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Betrachtungen zur Tagung des Europarats 
STRASSBURG. Als die europäischen Ab
geordneten zu Ende der dritten April-
wodie in Straßburg eintrafen, schienen 
der Bestand der V. Republik - und mit 
ihr die Politik der europäischen Einigung 
- zugleich plötzlich bedroht. Wie indes
sen seit eh und je die Europäer in Mo
menten wirklicher Gefahr sich ihrer Ge
meinsamkeiten bewußt wurden, so be
gann die 13. Sitzungsperiode des Europa
rates mit einer großen Solidaritätskund
gebung für Frankreich. 

Den Auftakt der sachlichen Diskussio
nen bildete eine Rede des Bundesmini
sters von Brentano, des derzeitigen Prä
sidenten des Ministerkomitees, der des
sen Bericht an die Versammlung einführ
te. 

Vorher hatte die Versammlung ihren 
bisherigen Präsidenten, Per Federspiel, 
wieder gewählt und sieben Vize-Präsi
denten, unter ihnen den CDU-Abgeord
neten Fürst Bismarck, durch Akklamation 
bestimmt. 

Allerdings waren die Reihen des rot-
weißen Straßburger Hemicycle nicht voll 
besetzt. Aus Belgien fehlten viele Dele
gierte, die als Folge der im Gange be
findlichen Regierungsbildung wohl vor
gezogen hatten, zu Hause zu bleiben. 
Audi die Türkei ist noch immer nicht 
vertreten und dürfte es wohl auch vor 
Beginn des nächsten Jahres nicht wieder 
sein. Daß die französischen Abgeordne
ten angesichts der politischen Lage nicht 
in Straßburg erschienen, hat niemand 
erstaunt. 
Außenminister von Brentano konnte 

zu Beginn seiner Erklärungen der Ver
sammlung mitteilen, daß das inzwischen 
unabhängig gewordene Zypern dem Eu
roparat als 16. Mitglied beitreten werde. 
Er sprach dann sehr warm im Sinne des 
sogenannten Brückenschlages. „Die Sech
sergemeinschaft",, so sagte er, „genüge 
den europäischen Bestrebungen nicht, die 
Wirtschaft lasse sich nicht derart begren
zen." Auf die „Europäische Sozialchar
ta" übergehend, erklärte er, daß sie kurz 
vor der Verabschiedung stünde. 

In dem Bericht des Ministerausschus
ses spielte endlich die Frage eines par
lamentarischen Unterhaus der OECD ei
ne Rolle. Die europäischen Regierungen 
scheinen indessen von sich aus in dieser 
Richtung keine Initiative ergreifen zu 
wollen, vielmehr wurde den Parlamen
tariern nahe gelegt, auf ihrer Ebene 
Kontakte mit ihren Kollegen in Amerika 
und Kanada aufzunehmen. 

Die politische Debatte wurde von ei
nem Bericht des italienischen christlich-
demokratischen Abgeordneten Montini 
eingeleitet, der darauf hinwies, daß das 
Prinzip der Supranationalität, obwohl es 
in den Verträgen von Rom eine große 
Rolle spiele, in der politischen Realität 
noch nicht vorhanden sei. Auch Brüssel 
„befehle" nicht, sondern verhandle mit 
den Mitgliedsregierungen. Aus diesen 
Tagungen betrachtete Montini das 
Problem Großbritannien für lösbar. Die
ser Gedanke klang in den Reden aller 
Abgeordneten immer wieder durch. Und 
wenn auch die britischen Abgeordneten 
M verstehen gaben, daß sie nicht im 
Namen ihrer Regierungen sprechen könn
ten, so war doch aus ihren Auslassun-

78 Tote 
bei Flugzeugabsturz 

in der Wüste 
ALGIER. Das Passagierflugzeug Brazza-
ville - Paris ist am Mittwoch in Lybien 
über der Wüste abgestürzt. 68 Passagie-
18 und 10 Mann Besatzung sind dabei 
JUBS Leben gekommen. Kurz vor der 
Katastrophe noch hatte das Flugzeug 
Funkverbindung mit Edjele. Das Unglück 
nwß plötzlich gekommen sein, denn der 
Wot der Superconstellation hat nicht 
Janwl mehr Zeit gehabt, mitzuteilen, 
daß etwas anormal sei. 

Das Unglück ereignete sich nachts und 
j*st am folgenden Morgen wurden Auf
klärungsflugzeuge ausgeschickt, welche 
*»s Wrak des Flugzeuges am Nachmit-
»8 gefunden haben. Es gab keine Ueber-
'ebenden. Unter den Opfern befinden 

mehrere afrikanische Minister sowie 
Kinder und eine amerikanische Diplö-

•"atenfamilie. 

gen zu entnehmen, daß sich immer mehr 
Menschen auf den britischen Inseln zu 
einer intensiveren wirtschaftlichen u. po
litischen Zusammenarbeit mit dem Kon
tinent bekennen. 

Die politische Debatte endete mit ei
ner einstimmig angenommenen Empfeh
lung an das Ministerkomitee, die not
wendigen Voraussetzungen für politische 
Konsultationen im Rahmen des Europa
rates zu schaffen und die Exekutiven der 
drei europäischenGemeinschaften zusam
menzulegen. 

Ein weiterer Empfehlungsentwurf for
dert die „Sechs" und die „Sieben" auf, 
sobald wie möglich Verhandlungen mit 
dem Ziel aufzunehmen, die beiden eu
ropäischen Wirtschaftssysteme miteinan
der in Zusammenhang zu bringen. 

In einem zweiten Teil der Tagung 
spielten vornehmlich Probleme der Land
wirtschaft und des Verkehrswesens eine 
Rolle. Die Versammlung brachte ihren 
Wunsch nach Vereinheitlichung der eu
ropäischen Verkehrsordnung zum Aus
druck. Als Abschluß der 'Agrardebatte 
forderte sie die Regierungen auf, einen 
von europäischen Gesichtspunkten aus 
inspirierten Plan zur strukturellen Er
neuerung der Landwirtschaft auszuarbei
ten und Maßnahmen zurVerwendung der 
Produktionsüberschüsse zu Gunsten der 
Entwicklungsländer zu treffen. 

Auf dem Gebiet der technischen Hilfe 
für die Entwicklungsländer wurde ange
regt, spezialisierte Organisationen ein
zuschalten. Den Schwerpunkt legten die 
Abgeordneten auf Probleme der Jugend 
und des Unterrichts. 

Die sonstigen europäischenWirtschafts-
probleme wurden im nahmen eines an 
den Europarat gerichteten Berichtes der 

europäischen Organisation für wirtschaft
liche Zusammenarbeit (OEEC) erörtert. 

Diesen Bericht führte der norwegische 
Finanzminister Bjerve ein. Voraussicht
lich, so ging aus seinen Erläuterungen 
hervor, würde das wirtschaftliche Wachs
tum Europas 1961 weniger stark zuneh
men als im Jahre 1960. Der Expansions
rhythmus, sagte er, dürfte sich normal 
gestalten. Darin sieht der norwegische 
Politiker eine Gefahr. Angesichts der er
heblichen Wachstumsquoten der Wirt
schaften in den östlichen Staaten und im 
Hinblick auf die zu Gunsten der Ent
wicklungsländer zu bringenden Aufwen
dungen sowie als Folge der Tatsadie.daß 
in den meisten europäischen Ländern 
die Arbeitslage gespannt sei, bliebe 
nichts anderes übrig, als die Produktivi
tät zu erhöhen. 

In der Kulturdebatte wurden Proble
me des Landschaftsschutzes behandelt u. 
die Schafhing eines Europäischen Insti
tutes für den Naturschutz angeregt. Die 
Tendenz zur ständigen Ausbreitung der 
Industrien, so hieß es, könne zwar nicht 
gehemmt werden, dürfe es auch nicht, 
sie müsse indessen in Einklang gebracht 
werden mit den Bedürfnissen des ein
zelnen Menschen, der nur in der Natur 
Erholung von der immer aufreibender 
werdenden Arbeit des industriellen Zeit
alters rinden könne. 

In einer besonderen Debatte beschäf
tigten sich die Abgeordneten schließlich 
mit einer Reaktivierung der Straßburger 
Institution. Eine intensivere Zusammen
arbeit zwischen Ministerkomitee und 
Versammlung wurde gefordert u. Ueber-
legungen angestellt, wie man die Fresse 
stärker für die Tätigkeit'des Europarates 
interessieren könne. 

Von Dr. G. C. von Pfuel 

Tschombe wird interniert 
„Wegen des Starrsinns des Delinquenten und der Beharrlichkeit seines krimi
nellen Willens" — Außenminister Kimba erleidet das gleiche Los LEOPOLDVILLE. Der Innenminister der 

Regierung von Leopoldville, Adoula, hat 
beschlossen, den katangesischen Präsi
denten Moise Tschombe, gemäß einem 
Erlaß vom 25. Februar 1961 zu internie
ren. „Es steht fest", heißt es im Be
schlüsse des Innenministers, „daß Moise 
Tschombe durch seine Tätigkeit die Si
cherheit des Staates ernstlich gefährdet 
hat. Ein gleiches Schicksal trifft Kimba, 
den Außenminister der katangesischen 
Regierung, der gleichzeitig mit Tschom
be in Coquilhatville verhaftet worden 
war." 

Die Entscheidung wird mit folgenden 
Anklagepunkten begründet: 

1. Tschombe habe sich widerrechtlich 
die Befugnisse eines Staatschefs ange
eignet, während er offiziell nur als Mi
nisterpräsident der Provinzialregierung 
eingesetzt worden war. 

2. Er habe sich gegen die Einrichtun
gen der Republik erhoben, indem er die 
Unabhängigkeit Katangas proklamierte. 

3. Tschombe habe willkürlich gehan
delt und seine absolute Macht dazu be
nutzt, um za! !reiche Verbrechen und De
likte, die die Ordnung und den Frieden 
der Republik stark beeinträchtigt haben, 
zu begehen oder durch andere unter 
seiner Führung stehende Personen be
gehen zu lassen. 

4. Er habe sich dieser Haltung in der 
Presse und im Rundfunk gerühmt. 

5. Er soll gewünscht haben, seine Se
zessions-Position durch die Ausgabe ei
ner eigenen katangesischen Währung zu 
stärken. 

6. Er wird beschuldigt, eine Sezessions
armee gegründet zu haben, die gegen die 
nationale Armee rebellierte, und damit 
einen Bürgerkrieg entfesselt zu haben. 

7. Mit mehreren ausländ hen Ländern 
gleichfalls zum Zwecke der Sezession Ver
bindungen aufgenommen zu haben. 

Die Entscheidung schließt mit derFest-
stellung, daß es angesichts der „Starrsin
nigkeit des Delinquenten und der Be
harrlichkeit seines kriminellen Willens" 
angebracht sei, „seinen Verbrechen und 
Delikten Einhalt zu gebieten. 

Eine sogenannte „Verifikationskom

mission"' wird dem Premierminister ihre 
Auffassung über diese Entscheidung 
kundtun. Es wird dann Sache des Pre
mierministers sein, zu entscheiden, ob 
die Internierung während des Zeitraums 
von sechs Monaten aufrechterhalten oder 
ob der Internierte der Gerichtsbarkeit 
überantwortet wird, je nach dem, zu 
welcher Auffassung die Kommission ge
langt. 

Die getroffene Entscheidung des In
nenministers gelangt sofort zur Au Sen
dung. 

Aufruf an die 
„kongolesischen Katanger" 
LEOPOLDVILLE. Mehrere Male forderte 
der Rundfunk von Leopoldville die „Kon
golesen von Katanga" auf, die nationale 
Einheit des Kongo zu erhalten. Katanga 
habe nicht verraten, wird erklärt, es ge
be nur vereinzelte Verräter. Das kongo
lesische Problem sei nicht wirtschaftlicher 
sondern vor allem menschlicher Art. Der 
Sprecher wies auf das Beispiel von Ni
geria hin, wo 35 Millionen Menschen 
verschiedener Rassen in Einheit lebten. 
Katanga habe Interesse, in einem geei
nigten starken Kongo zu leben, heißt es 
abschließend. 

UNO-Ausschuß 
für Untersuchung über 

LumumbasTod 
UNO - NEW YORK. Der mit der Unter
suchung über die Verantwortung am Tod 
des ehemaligen kongolesischen Premier
ministers, Lumumba, auf Grund der Si-
cherheitsratsbeschließung vom 21. Fe
bruar geschaffene Ausschuß, wird seine 
ers te Sitzung im UNO-Gebäude abhalten. 
Zunächst werden die Arbeiten geheim 
geführt. Der Ausschuß soll sich später 
nach Kongo begeben, um dort die Unter
suchung fortzusetzen. 

e s 

Eine kulturelle Betrachtung 
Die kulturellen Belange dei belgischen Ostgebiete sind nach der 
Bildung der neuen Regierung nicht direkt unter die führenden 
H. nde des Kulturministeriums gefallen. Hier haben sich die 
Flamen und Wallonen - mitunter nicht ohne Schwierigkeiten - die 
respektiven Befugnisse geteilt. Diese Lösung ist ebenso ver
nünftig wie gerecht zu nennen. Einem deutschsprachigen Berater, 
nunmehr im Kabinett des Erstministers, obliegt die verantwor
tungsvolle und schwere Aufgabe, sich mit allen Fragen der 
deutschsprachigen Ostgebiete zu befassen. 

Wie sehr auch eine solche Berufung begrüßenswert ist, so 
bleibt doch die selbstverständliche Tatsache bestehen, daß ein 
einziger Mann nie voll und ganz den großen Berg an Fragen 
und Forderungen bewältigen kann. Genau so wie das Duo im 
Kulturministerium sich beraten lassen muß, ist hier eine positive 
Beratung unbedingt erforderlich. In welcher Form könnte das 
geschehen ? Die einzige Möglichkeit ist und bleibt wohl nur die 
Bildung eines gut inspirierten, aktiven Kulturrates für die drei 
sprachlichen Landesgruppen. In der Vergangenheit ist schon 
lang und breit über die Bildung eines französischen und flämi
schen Kulturausschusses gesprochen und geschrieben worden. 
Dann und wann wurde auch am Rande die Möglichkeit zur 
Bildung eines eigenen Rates für unser Gebiet ins Auge gefaßt. 
Doch es blieb dabei. Kulturrat hin, Kulturrat her ! An eine Ver
wirklichung ist noch nicht gedacht worden. 

Es wäre gut, wenn bei der Zusammensetzung der Kulturräte 
an eine „Aufteilung der Befugnisse" gedacht würde. Voraus
setzung ist natürlich, daß jedes Ratsmitglied mehr als eine hur 
beratende Stimme besäße. Um eine positive Kulturarbeit zu lei
sten, muß der Rat effektiv mitbestimmend sein. Die Aufteilung 
der Befugnisse ergäbe, daß jedes Ratsmitglied ein eigenes zuge
dachtes Gebiet erhalte: wie Schulwesen, Theater, andere volks
bildende Darbietungen u. s. w. Voraussetzung ist auch, daß das 
umfassende Sprachgebiet des Kulturrates in spe räumlich genau 
abgegrenzt würde. So ist es gut, daß man jetzt schon daran 
denkt, das wallonische Malmedyer Gebiet nicht in einen solchen 
deutschen Kulturrat einzubeziehen. 

Gewiß ähnliche Fragen und viele weitere Hindernisse noch, 
wie die nicht gerade einfache Auswahl zur Zusammensetzung 
des Kulturrates, müssen zuerst überwunden werden. 

Es ist gut, so dünkt uns, dann und wann nochmals an die 
Notwendigkeit eines Kulturrates zu denken, die einzige Mög
lichkeit einer vernünftigen und klugen Kulturarbeit innerhalb 
unseres Sprachgebietes. 

Diogenes. 

Neue Gerüchte um Bormann 
Bis vor kurzem in Argentinien ? 

Bonn würde Auslieferung verlangen 
PARIS. „Lebt Martin Bormann noch ? 
Hält er sich — wie schon mehrfach be
hauptet - in Argentinien auf?" - Das 
sind die Fragen, die man sich erneut 
stellen muß, nachdem der ehemalige ar
gentinische Botschafter in Israel, Grego-
rio Topoleski, erklärte, Martin Bormann 
hätte sich bis vor 5 Monaten in Argen
tinien, in der Nähe der brasilianischen 
Grenze aufgehalten, diese aber dann 
überschritten. Der Ex-Botschafter gab 
ferner an, Bormann habe in engen Be
ziehungen zu Juan Peron gestanden und 
sei diesem bei seinem Aufstieg zurMacht 
behilflich gewesen. 

Noch im September des vergangenen 
Jahres glaubte die argentinische Polizei 
einen großen Fang getan zu haben.Sechs 
Tage lang war sie der Ansicht, einen 
der größten Kriegsverbrecher zur Strek-
ke gebracht zu haben, mußte dann jedoch 
erkennen, daß es sich bei dem am 23. 
September verhafteten deutschen Flücht
ling Walter Flegel nur um einen Dop
pelgänger Bormanns handelte, der aller
dings wie Bormann einarmig war. Drei 
Monate später, im Dezember, behaupte
te die in Belgien erscheinende Monats-
Zeitschrift „Die Internationale Stimme 

des Widerstandes", daß Bormann noch 
am Leben sei und in Argentinien lebe. 
Die Zeitung berichtete, daß von Bormann 
nach 1945 geschriebene Briefe aufgefun
den worden wären. 

Ueber die Gerüchte, daß sich Bormann 
augenblicklich in Argentinien aufhält, be
fragt, erklärte ein Sprecher der deut
schen Bundesregierung, daß die Bundes
regierung von dem betreffenden Staat 
die Auslieferung verlangen würde, so
fern sich bestätigen sollte, daß Bormann 
noch am Leben ist. Der Sprecher fügte 
hinzu, die Bundesregierung habe natür
lich aufmerksam alle Informationen über 
die ehemalige rechte Hand Hitlers ver
folgt und werde dies auch weiterhin tun. 

Seinerseits erklärte der Frankfurter 
Generalstaatsanwalt Bauer, zur Zeit gä
be es keinerlei' Beweis darüber, daß Bor
mann noch am Leben sei. Doch könnte 
es möglich sein, daß Bormann wie auch 
andere ehemalige hohe Nazipersönlich
keiten, von denen man nicht wisse, was 
aus ihnen geworden sei, alle „denselben 
Weg" benutzt haben, um aus Deutsch
land zu fliehen. Die Akte Bormann sei 
keineswegs abgeschlossen und die Nach
forschungen dauerten an. 
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?p v Das verstand jede Mutter 
Skizze von Hertha von Gebhardt 

Am Vor-Vorabend des Mutter tags rückte ein Mann sich die Lampe zurecht, legte den Briefblock vor sich hin und zog das Tintenfaß in Reichweite. Zuletzt griff er zum Federhalter, und dann waren leider alle Vorbereitungen, getroffen. Es blieb nichts mehr zu tun, als anzufangen. Er ha t te sich vorgenommen, zum Mutter tag einen Brief an seine Mutter zu schreiben. 
Das war schon darum etwas Ungewöhnliches, well seit Jahren seine Frau den Briefwechsel mit der Familie führte und alle paar Wochen auch seiner Mutter Bericht erstat tete und von den Kindern und ihrer Eäitwick-lung erzählte. Es war aber noch viel ungewöhnlicher, was er heute vor hat te . Zu schildern gab es rein gar nichts, was die Mutter nicht bereits wußte, und wenn er ihr zum Mutter tag einen Brief schrieb, so blieb also nichts übrig, als einmal von i h r zu sprechen Am Ende war es auch richtig. Es gab ohnehin so manches, wofür man niemals die Worte gefunden hat te , wenn man ihr gegenüber saß, und es würde wohl leichter sein, es einmal zu Papier zu bringen. Freilich kam e r sich dabei ein wenig vor wie damals, als er und seine Frau einander noch Briefe schrieben, derentwegen man sich hinterher ein wenig schämte, weil alles einem sehr hochtrabend schien, was man zum Ausdruck gebracht hat te . Nun war es beinahe noch seltsamer, daß er vorhat te , seiner eigenen Mut ter einen Liebesbrief zu schreiben. 
Am einfachsten würde die Anrede sein, und er schrieb also, um doch einen Anfang zu machen, ganz flüssig hin: „Liebe Mutter!" 
Dann stockte die Feder. Er überlegte. „Du wirst Dich w u n d e r n . . . " mußte es wohl 

weitergehen, denn wundern würde sie sich. Oder doch nicht? Mütter wunderten sich eigentlich selten über etwas, das ihre Kinder taten; es war immer, als hätten sie es vorher gewußt So konnte denn das mit dem „Wundern" auch wegbleiben. Der Mann dreht am Federhalter. Er pustete ein Stäubchen vom Papier. Was wollte er sagen? Er wollte sagen: „Ich möchte Dir einmal danken, schon lange möchte ich das. Aber mündlich geht das so schwer." Ja , das war gut, und er schrieb es somit auch nieder 
Wenn ich so weitermache, dachte der Schreibende, höre ich nie wieder auf. Ich kann hier nicht sitzen und bis morgen früh alles aufzeichnen, was ich meiner Mutter verdanke. Ich muß es anders machen. Ich muß es al lgemeiner sagen. 
Er nahm ein neues Blatt und schrieb: „Liebe Mutter1 Laß mich danken . . Nein, das klang pathetisch. „Liebe Mutter! Du bist die beste Mut te r der Welt!" Das war übertrieben, Mutter würde sich mn R' >t darüber ärgern. Er nahm das vierte Blatt „Liebe Mutter! Du sollst wissen, daß ich Dich sehr l iebhabe . . . " Dummes Zeug! Als ob sie das nicht ganz genau wüßte! 
Auf einmal fand e r seinen ganzen Briefplan sehr unangebracht . Er zerknüllte alle beschriebenen Blätter und stellte das Tintenfaß weg. Er beschloß, seinem Aeltesten morgen ein blankes Geldstück zu schenken, da mit er zum Mutter tag einen Blumenstrauß kaufen konnte. Wenn der J u n g e den überreichte, blieb ihm die Peinlichkeit erspart , allerlei großartige Dankesworte zu stottern. Jede Mutter vers tand, daß Männer das nun einmal nicht konnten. 

„Wir wollen uns beide Mühe geben.. 
Erzählung von Dorothee Fischer-Naumann 

AUF MUTTIS SCHULTERN SITZT SICIFS GUT 

Das Unglück geschah aus dem Nichts. Oder bedeuten ein Lastwagen und eine Frau in der großen Stadt vielleicht etwas? Aber dann kreischten die Räder unter der Wucht der Bremsen, und ein Schrei — prall von Grauen und nutzlosem Aufbegehren — gellte dazwischen, und die Frau, die auf dem Pflaster lag, wa r gräßlich überfahren. Wahrscheinlich war sie tot. 
I m Nu s tanden die Passanten drumherum. Auch Georg, der Sechzehnjährige, gehörte da zu. Er reckte sich auf die Zehenspitzen. Nur einen Blick; n u r sehen, ob diese F. u, die wie hunde r t andere ausgesehen hat te , wirklich 

Sonntag und der Tag der Mütter 
Erzählung aus dem Leben / Von Maria Duili-Rutishauser 

,Dort, wo die Sonne am wärmsten scheint, Unter der Fülle von bunten Blumen, sitzt am stillen Sonntagmorgen die al te Rosina. Gar zum Sitzen braucht sie einen Stock, denn ihr Rücken ist so krumm, daß sie den Kopf nicht heben kann, ohne die Hände aufzustützen. In diesem Winkel sitzt sie alle Tage, angelehnt an die zerbrochene Mauer ihrer Hütte. Sie denkt viel nach, und darum meinen die Leute, sie sei nicht ganz recht im Kopf. Die Jungen lachen über sie, aber sie merkt es nicht. Vielleicht weiß sie auch nicht, daß die Blumen in der Wildnis ihres kleinen Gartens gewechselt haben. Längst sind die Kamelien hinabgefallen und die Glyzinien aufgegangen, ro t und glühend. Aber sie ranken so hoch an der Mauer hin, daß Rosinas Augen ihnen nicht zu folgen vermögen. Manchmal lächelt der zahnlose Mund. Das ist, wenn ein k a u m m e r k licher Windhauch den Duft der Blüten weckt. Den spürt die Rosina. 
Lang haben schon die Glocken von Sant ' Antonio verläutet. Da steht die Alte mühsam auf. Ha t nicht jemand nach ihr gerufen? Wie sel t sam, daß sie, die Taube, die St imme hören konnte ! Die Nachbarn sind in der Kirche und sie selber ha t niemand. So geht sie dem Rufe nach. 
Aber es ist Sonntag und der Tag der Mütter. Da gehen die Damen der Stadt zu den armen, al ten Müttern, denen kein Kind das Fest be reitet . Sie bringen ihnen Blumen und Kuchen und wollen damit ein wenig Sonne wecken im Leben der Einsamen. Ih re r zwei kommen in's Häuschen Rosinas, als es gegen Mittag geht. Die Türe steht offen, der Herd ist kalt. Auch im kleinen Garten finden sie die Alte nicht. 
Ein Kind springt daher . Es habe die Rosina 

gesehen und ihr gesagt, sie müsse heimgehen. 
Aber sie höre gar nicht darauf, sie sei nun 
wohl wirklich „pazza" geworden. Mit dem 
Kinde gehen die wohltätigen Damen vor die 
S tad t hinaus. Es paßt ihnen nicht ganz, daß 
Leute m i t k o m m e n Sel tsam ist der kleine Zug, 
der zum Friedhof geht. 

„Eccola", sagt die Kleine und bleibt bei den ganz alten Gräbern stehen. Verfallene Steine, wildwuchernde Blumen sind da und viel Sonne. Mit ten in den Steinen kauer t Rosina. Ih re verwi t te r ten Hände sind um den Stock geschlungen und halten zwischen dürren Fingern e ine ' b laue Blume. Sie hört lange nicht, daß m a n s ie beim Namen ruft. Erst, als Signora Rachele bei ihr s teht und sie schüttelt, kommt die Alte wie aus einem Traume zurück. Sie blinzelt u n d s taunt . Wer sind die vielen Leute u n d w a s wollen sie von ihr? Niemand kümmert eich sonst um sie. Aber jetzt, da sie in G e danken so weit weg war, stören sie ihre Ruhe. 
„Was tu t I h r da, Rosina? Kommt doch heim, 

w i r haben Euch Kuchen gebracht u n d guten 
iWein." 

Rosina vers teht langsam. Ach ja , es ist 
„festa", — Tag der Mütter. „Verzeiht", sagt 
sie und lächelt Aber sie bleibt sitzen. Scheu 
wil l sie die b laue Blume verbergen. Doch sie 
i s t ungeschickt — die Blume fällt zu Boden. 
Wie sie sich bemüht, die Blüte wieder zu 
suchen, lacht die Signora: „Laßt sie liegen, 

wir haben Euch Nelken gebracht, groß wie edle Rosen.' 
Die Alte schüttelt den Kopf. „Es ist nicht das TT- aber die Blume ist von seinem Grabe. Er ha t nach mir gerufen, ganz deutlich habe ich seine St imme gehört." Ein paa r Leute lachen. Die F rau des Sindaco ist nervös. „Wir ver tun die Zeit mit der Verrückten — laßt uns gehen." 
Signora Rachele weiß auf einmal um den tiefen Sinn des Festes. Sie hebt die welke Blume auf und legt sie in die Hände der alten Mutter. Rosina schaut auf. Ih re Augen sind feucht, aber sie lächelt „Versteht Ih r es, daß einer nach dreißig J a h r e n noch lebendig im Grabe ist? Er war mein einziges Kind und ist als junger Rekrut gestorben. Ich habe n u r sein Grab — nicht einmal einen Stein d a r 

auf. Aber ich weiß schon, wo man ihn b e 
graben h a t Eine Mut ter vergißt das nie." 

Signora Rachele wandte sich u m und sagte: 
„Wir müssen sie gewähren lassen — eine Mut 
ter, die ihren Feier tag beim toten Kinde feiern 
will, Ist keine a rme Frau . Wer weiß, ob nicht 
in ihrem Herzen mehr Liebe wohnt als bei 
jenen, die heute an reicher Tafel festen?" 

Niemand konnte hören, was Rosina ihrem 
toten Sohne erzählte: „Einen Tag der Mütter 
haben sie gemach t Lorenzo, hörst du? Ach, 
Mut te r tag ist m i r jeder Tag gewesen, als ich 
dich ha t te . Und auch nachher — denn weißt 
du, die Er innerung an dich ist mi r Dank u n d 
Geschenk. I m m e r h a b e ich dich heb. R e n z o . . " 

Aber der Frühlingswind schweigt und ver 
p lauder t nichts von dem, was Mutter Rosina 
s i n n t 

Er spürte sein Herz schlagen 
Erzählung von Friedrich-Wilhelm König Hagel, Sonnenglut und Heuschrecken h a t ten Ernte gehalten. Karbodjas Bauern blieb weniger als während der letzten Jahre . Damals wußte kaum einer, wie er bis zur Ernte ausharren sollte. Wenn einer träumte, so träumte er, seine Hände dürften Fruchtkörner zermahlen, wässern und säuern, kneten und backen. 

Auch die alte Mutter träumte. „Kind", sprach sie - mühsam, „wenn du mir einmal Brot bringen könntest!" 
Woher Brot nehmen?, durchfuhr es die 

Tochter. Wer ha t t e Korn? Und wenn einer 
ein Restchen hatte, wer würde es ihr geben? 

Nie hat te die Mutter Mühen gescheut ihren Kindern zu dienen. Und nun sie einen Wunsch hatte, sollte er ihr unerfüllt bleiben? 
All Uiren Mut raffte die Tochter zusammen und stapfte die Stufen hinab, gesenkten Hauptes, denn sie hat te keine Hoffnung. Und wenn sie zum ersten, zum Schmied, sprach: „Kannst du mir Brot geben für meine Mutter?", so nur , weil sie ein ruhiges Gewissen haben wollte. 
Der Schmied selbst war v e r w u n d e r t „Brot", sprach e r nachdenklich: „ist es ihr letzter 

Wunsch?" Er spürte, sein Herz schlug. Er warf 
einen langen Blick hinüber zu seiner Frau . 
Dann ein paa r Schrit te zum alten Schrank. 
Er brachte eine Blechbüchse und sprach: 
„Nimm dir 's!" Er wußte selbst nicht, wie ihm 
geschah. Die Tochter, d ie geglaubt hat te , e r 
nar re sie, warf einen scheuen Blick auf den 
Mann und einen zweiten auf das Korn. Ih re 
Hand fuhr sacht in die Dose. Sie breitete ihr 
Tuch und barg den kostbaren Schatz. 

Da wa r einer, der Kessel flickte, ein anderer, der Näpfe und Becher fertigte, ein wei terer, der mit dem Maulesel zu Tale zog, Schnitzhölzer einzutauschen. Jeder ha t te seine Not und seinen Hunger. Sie brachten Dosen und Büchsen. Da füllte sich das Tuch. 
Weit ta ten sich die Augen der Mutter auf. Als die das ver t rau te Stampfen des Mörsers hörte, das Pressen des Teigs, glitt ein Leuchten über ihr Gesicht. 
Inniger Schimmer, dünkte der Mutter , die begierig den Ruch aus der Backstube einsog, habe sich über Karbodja gelagert. Sie ha t te Liebe erfahren. Wenn sie des Händlers oder des Schmiedes gedachte, begriff sie, daß alle Liebe nu r Abglanz einer höheren Liebe ist. 

Kleiner geographischer Irrtum 
Von Karl Quasig Als Mister Longworth, der Schwiegersohn 

des ersten Präsidenten Roosevelt, Mitglied des 
Senates Ohio werden wollte, begab er sich 
auch nach der Stadt Harrison, um sich bei 
den dortigen Wählern bekannt u n d beliebt zu 
machen 

Er be t ra t eine der vielbesuchten Weinstuben 
und spendier te hier für die Gäste Getränke 
und Zigarren. Er wa r so freigiebig, daß die 
Besucher des Lokals ihn bald einen „lieben, 
net ten Kerl" nannten, worüber er natürlich 
sehr erfreut war . Als e r sich endlich ve rab -
scajedete, u m noch andere Lokale aufzusuchen, 

brachen die Anwesenden in herzhaftes Lachen 
aus. 

„Was ist denn los?" fragte Longworth über
rasch t 

„Ach, nichts Besonderes", erwider te der 
W i r t sich vergebens bemühend, ernst zu blei
ben. „Sie scheinen nicht zu wissen, Mister 
Longworth, daß Harrison zur einen Hälfte 
im Staa te Indiana und zur anderen Hälfte 
in Ohio l i eg t Hier befinden Sie sich gerade in 
Indiana, Ih re Wähler aber wohnen drüben in 
der anderen Hälfte..." 

auf so schreckliche Weise ums Leben gekom
men war . 

Dann zog sich sein Magen zusammen. Er drängte sich aus den Gaffern und ging weiter. Zu seiner Arbeitsstelle. Den langen Weg durch Straßen, um Ecken, über Fahrdämme. Wie immer. In früher Stunde, mit drei Scheiben Brot und einer Tasse Malzkaffee im Leib, wie immer. Aber jemand war Uberfahren. Er i ha t t e es e r l e b t Das zerriß den Trot t der Ge wohnhei t und stand gewichtig als Heute vor ihm. Es zerr te an Sinnen und Nerven. Noch mehr, es ha t te sein inners tes Ich getroffen. Warum? Passier ten nicht solche Unglücke jeden Tag? 
Ers t als e r d ie letzte Kreuzung vor dem 

Bau überquerte, fiel es ihm ein. Sie hätte 
seine Mut te r sein können... 

Georg schaufelte Sand in den Elmer, hob ihn auf die Schultern, schüttete ihn über der Wanne mi t angerührtem Kalk aus. E r maß für den Meister die Lat ten aus und reichte sie zu. Aber das ta ten n u r seine Hände. „Sie sah ähnlich wie Mut ter aus", dachte er . „Mein Gott, wenn sie e s gewesen wäret" Ja , die Räder un te r dem schweren Wagen hätten sie s ta t t de r anderen auslöschen können. Kre i schen, der Schrei, t o t 
A m Abend s t a r r t e d e r J u n g e auf d ie abge

griffene Kl inke de r Küchentür u n d kratzte 
sich die Schuhe an dem Rost sauber. Di« 

51n raeine S t u f t e t 
So gern half ich ein schöne* Lied gemacht 
Von deiner Liebe, deiner treuen Weite, 
Die Gabe, die für andre wacht. 
Half ich eo gern geweckt tu deinem Preise. 
Doch wie ich auch gesonnen mehr und meh. 
Und wie ich auch die Keime mochte stellen, 
De» Hertens Fluten wallten drüber her. 
Zerstörten mir des Liedes xarte Wellen. 
So nimm die ein/ach schlichte Gabe hin. 
Von einfach ungesehmücktem Wort getragen. 
Und meine Seele nimm darin. 
Wo man am meisten fühlt, 
Weiß man nicht viel tu sagen 

Armem von OmHJiiultojf 

Klinke und der Rost und jedes Stück in der 
Wohnung — alles v e r t r a u t Man sah es kaum 
mehr ; „*n Abend", grüßte er, als e r e in t r a t 
Alles wie immer. Mut ter kochte das Abend
essen, er legte Mantel und Tasche weg, zog 
sich Pantoffeln an, las Zeltung. Dazwischen 
ein paar Worte, karg von seiner Seite, ihre 
scharf von vorzeitiger Verteidigung. 

Nach Stunden verr ie t er sich. Sie wollte 
Kartoffeln aus dem Stall holen. Da sprang 
er hoch, griff nach der Kiepe, legte seine 
Hand um ihre, die den Henkel umschloß. 
„Laß", sagte er, „Kartoffeln holen, das kann 
ich auch." 

Sie sah hoch, das ganze Gesicht s taunendes 
Mißtrauen Sein Blick flüchtete hin und her, 
seine Finger preßten mit aller K r a f t „Nein, 
nein, guck doch nicht so . . . Nicht immer — 
gleich was Schlechtes d e n k e n Ich will — heut 
morgen ist eine Frau überfahren worden. Sif 
sah aus wie d a " Das schrie er, aber zuletzt 
klang seine St imme wie zerbrochen. Er rann
te hinaus. 

Als e r nachher die Kartoffeln in die Kit poltern ließ, s tand seine Mut ter am Herd. Sit wandte ihm den Rücken zu. Sie strich mit den Blick über ihre Hand, die rote Stellen von Druck seiner F inger hat te . Und lächelte... 
„Ja", sagte sie. „Wir wollen uns beide Müh« 

geben. Und jetzt möchte ich wohl ein bißchen 
Musik hören." Sie ging zum Radio und schal
te te es ein. 

Versamm 
3'f .VTTH. Die Verein:' 
kehravereine hielt am 
„attr dem Vorsitz von 
Ho»i *«"• P o s t St.Vith 
jjag ab. Bis auf Bütgenb 
(BgMchlossenen Vereinig 

Nach Genehmigung de! 
atzten Versammlung wt 
lieh bei der Generalversal 
itimmte Verwaltungsrat 
Vorstand. Es wurde besch 
ser engere Vorstand eir 
tungskomitee bilden sol 
Arbeit des Verwaltungsr 
und erleichtert. Auch eini; 
rauf, den engeren Vorsts 
dritten Vizepräsidenten 
sodaß territorial gesehen 
Kantone durch einen 
vertreten ist. Präsident 
wie die Vizepräsidenten 
wurden wiedergewählt 
Präsident L. Nieasen neu 
Komitee soll des öfteren 
men. 

Wie weiter besdilossei 
staltet die Vereinigung 

Deutsch sprach.] 
Samstag, um 20 bis 20 

Muttertagsaen 
aus den Schulen von Ri 
feld und Klndergarte 
Eupen. 

Impfun 
gegen Kinder! 

MANDERFELD, Die 3. 
27. September und 8. 
bereits gegen die Kinder' 
ten Kinder, die Wieds 
der 1958 geimpften Ku 
Pflicht-Erstimpfung geg 
werden, wie die Gern 
Manderfeld mitteilt, am 
16. Mai in den jeweilige 
geführt: 
Lanzerath 8,30 Uhr; 
Berterath 9 Uhr; 
Holzheim 13 Uhr; 
Manderfeld 14 Uhr; 
Weckerath 14.45 Uhr; 
Krewinkel 15 Uhr. 

Für die 12jährigen 
Impfung gegen Pocken 
gemacht. 

Die Nachschau der Er. 
am Donnerstag, dem 23 
weiligen Schulen wie fol 
Holzheim 13,30 Uhr. 
Manderfeld 13.45 Uhr 
Weckerath 14.00 Uhr 
Krewinkel 14.15 Uhr 
Berterath 14.30 Uhr 
Lanzerath 14.45 Uhr. 

20. Fortsetzung 
Für die wohlorganisi 

abteilung in Washingtor 
«igkeit, den Namen d 
zustellen, der 1917 das 
317 befehligt hat. Bei 
den Fall Ermelund lieg 
"gen Feststellungen des 
Abschriften der diplom 
8en der schwedischen 1 
deutschen Admiralität, 
schrift der Erklärung, 
Geschäftsträger in Stod 
«'sehen Behörde gegebe 
n« Stunde n a * dem 
Kapitän Keulen zusan 
*»d ihrem Vater in der 
d«rs sitzt und Sophus 
«snd und tief erschüttf 
Keulens anhört, bringt 
Antworttelegramm an I 

Auch dieser Funkspr 
•»»e harmlose geschäftl 
*™ der Funker natürl 
M*ht, dem Kapitän irge 
v°n dieser Depesche z' 

aufgefangene oder 
««»gen vozulegen, wer 
""er die Besatzung bei 
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Versammlung der Verkehrsvereine 
i'f.VTTH. Die Vereinigung der Ver-
sei»veieiDe hielt am Dienstag abend 
uaMr d«m Vorsitz von R. A. Bragard im 
Hotel IUT Pos* St.Vith eine Versamm
lug ab. Bis auf Bütgenbach waren alle 
m#KMoBsenen Vereinigungen vertreten, 

Nach Genehmigung des Protokolls der 
littleu Versammlung wählte der kürz-
Ü4 bei der Generalversammlung neu be-
iiimmte Verwaltungsrat seinen engeren 
Voiitand. Es wurde beschlossen, daß die-
ier engere Vorstand eine Art Verwal-
iungskomilee bilden solle, welches die 
Arbeit des Verwaltungsrates vorbereitet 
und erleichtert, Auch einigte man sich da
rauf, den engeren Vorstand durch einen 
dritten Vizepräsidenten zu vergrößern, 
äodaß territorial gesehen jeder der drei 
Kantone durch einen Vizepräsidenten 
vertreten ist. Präsident B. Bragard, so
wie die Vizepräsidenten Dubois undGraf 
wurden wiedergewählt und als 3, Vize
präsident L. Nlessen neugewählt. Dieses 
Komitee soll des öfteren zusammenkom
men, ; 

Wie welter beschlossen wurde, veran-
itiltet die Vereinigung am Mittwoch, 24. 

Deutsch sprach. Rundfunk 
Samstag, um 20 bis 20.15 Uhr 

Muttertagssendung 
aus den Schulen von Rocherath, Wirtz-
leld und Kindergarten, Hufengasse, 
Eupen. .-

Impfung 
gegen Kinderlähmung 

MANDERFELD. Die 3. Impfung der am 
27. September und 8. November 1980 
bereits gegen die Kinderlähmung geimpf
ten Kinder, die Wiederholungsimpfung 
der 1958 geimpften Kinder, sowie die 
Pflicht-Erstimpfung gegen die Pocken 
werden, wie die Gemeindeverwaltung 
Manderfeld mitteilt, am Dienstag, dem 
16. Mai in den jeweiligen Schulen durch
geführt: 
Lanzerath 8,30 Uhr; 
Berterath 9 Uhr; 
Holzheim 13 Uhr; 
Manderfeld 14 Uhr; 
Weckerath 14.45 Uhr; 
Krewinkel 15 Uhr. 

Für die 12jährigen Kinder wird die 
Impfung gegen Pocken nicht zur Pflicht 
gemacht. - . . . 

Die Nachschau der Erstimpfung erfolgt 
am Donnerstag, dem 23. Mai in den je
weiligen Schulen wie folgt: 
Holzheim 13,30 Uhr. 
Manderfeld 13.45 Uhr 
Weckerath 14.00 Uhr 
Krewinkel 14.15 Uhr 
Berterath 14.30 Uhr 
Lanzerath 14.45 Uhr. 

und Donnerstag, 25, Mai zwei Presse
tage. Eingeladen werden hierzu vpr al
lem Seitungen die außerhalb der Provinz 
Lüttich liegen. Sämtliche Verkehrsvereine 
und die besonderen Sehenswürdigkeiten 
unserer drei Kantone werden besucht. 

Nach einer kurzen Besprechung über 
das demnächst herauszubringende Falt
blatt, ein eventuelles Ginlegeblatt und 
den in Vorbereitung befindlichen großen 
Führer der Ostkantone, war die Ver
sammlung beendet. 

Sonntagsdienst 
für Ärzte 

Sonntag, den 14. Mal 1981 
Dr. Huppert!,, Bahnhofstraße 
Tel. 227 

Es wird gebeten, sich nui an den diensttuenden Arzt zu wenden, wenn der Haus erst nicht zu erreichen Ist 

Parlamentaiier-Sprechst. 
ST.VITH. Wie uns mitgeteilt wird, hält 
der Abgeordnete Parisis am Dienstag, 
dem 16, Mai morgens ab 9.30 Uhr im 
Lokale Fleuster, St.Vith Sprechstunden 
ab. 

Gemeinderatssitzung 
MEYERODE. Hier findet am kommenden 
Dienstag, dem 16, Mai nachmittags um 
1.30 Uhr eine öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates statt. 

Provinzialtaxe auf Motoren 
und ständiges Dienst
oder Arbeitspersonal 

ST.VITH. Alle diejenigen welche Moto
ren zu Berufszwecken verwenden oder 
ständiges Dienst- oder Arbeitspersonal 
beschäftigen und bei denen die Polizei 
bis zum 17. 5. noch nicht wegen Aus
füllung eines Formulars vorstellig ge
worden ist, werden gebeten ihre Anga
ben sofort auf der Stadtverwaltung zu 
machen. 

Musikver. „Echo" Wirtzfeld 
feiert goldenes Jubiläum 

WIRTZFELD. Ein großes Ereignis wird 
am kommenden Sonntag in Wirtzfeld 
gefeiert: der Musikverein „Echo" begeht 
sein SOjähriges Bestehen sehr festlich. 

Etwa 30 Vereine haben ihre Mitwir
kung am Festzug zugesagt. Ein Fackel
zug und ein Ball runden die Bedeutung 
des Festes ab, zu dem wahrscheinlich 
eine große Menschenmenge strömen 
wird. 

Ein Maiglöckchen 
zur Feier des Mai's . . , 

Ein LOS der 

AFRIKANISCHEN 

L O T T E R I E 
um einen Hauptreffer zu erzielen 1 

Ziehung des 7. Abschnitts 
am 21. Mai in C I N E Y 

Das Los 100 Fr. Das Zehntel 11 Fr. 

Große Fahnenweihe in (Trömbach 

Vorfuhiung verschiedener 
Silteimethoden 
Verlegung des Datums 

ST.VITH. Wie der Milchkontrollverein 
St.Vith-Büllingen mitteilt, wird die ur
sprünglich für Freitag, 19."Mai vorgese
hene Vorführung verschiedener Silier
methoden auf Gut Eidt, Wallerode, we 
gen der schlechten Witterung auf Don
nerstag, den 25. Mai verschoben. 

Erinnern wir daran, daß verschiedene 
Siliermaschinen im praktischen Einsatz 
vorgeführt werden und die Veranstaltung 
um 10 Uhr morgens beginnt. 

W I M A - S Ä G E 
unglaublich 

190 Fr. 
monatlich 

oaer 
1.995 Fr. 

Barzahlung 
45 Ng - zusammenlegbar, 1/2 PS-Motor 
mit automat. Antrieb komplett: Kreis
säge 28 Zm • Treibriemen, Netzansdilufl-
kabel, Breitenregler, Lose i sen , Tisch
platte 50X70 FREI ins HAUS 
GELIEFERT. Für Prospekte bitte schrei
ben an: 
„SGIE W I M A " Square des Latins, 

8, Brüssel-Elsene, Telefon 47.87.03 
Hersteller: Ateliers WIAME 

Jambes, Telefon 303.33 

CRUMBACH. Die Kriegsbeschädigten. 
Kriegsteilnehmer und Hinterbliebenen 
1914-18 und 1940-45 der Ortsgruppe 
Crombach erhalten am Sonntag ihre 
neue Fahne. Anläßlich dieses Fahnen
weihfestes, das unter dem Protektorat 
der Gemeinde Crombach steht, werden 
große Feierlichkeiten aufgezogen mit 
folgendem Programm: 

9.30 Uhr Antreten der Ortsgruppe am 
Vereinslokal Michaeli-Hoffmann 

9.45 Uhr Abmarsch zur Kirche 
10.00 Uhr Feierliches Hochamt für die 

lebenden, verstorbenen, gefallenen und 
vermißten Mitglieder der Ortsgruppe. 
Gleichzeitig Segnung der Fahne. An
schließend am Denkmal Gefallenen-Eh
rung. Rückmarsch zum Lokale. 

13.30 Uhr Empfang der auswärtigen 
Vereine und Aufstellung des Festzu
ges. 

14.00 Uhr Abmarsch des Festzuges 
durch den Ort zur Festwiese. Dortselbst 

Begrüßungsansprache. Enthüiluag dar 
Fahne durch den Bürgermeister und «Je-
bergabe derselben an die OrtagnftBX' 
(Fahnenlied). Kredenzung des Bfaiwe-
weines und Ueberreichung der Eita»-
rungsmedaillen an die verschiedenen 
Vereine, Auf dar Festwiese gleichzeitig 
Beginn des Konzertes und Volkbelusti
gung. Ab 19.00 Uhr Ball im Saale 
Mi di a eli-Hof f mann. 

Am Festzuge nehmen 27 Verein« und 
Gruppen teil, während nachher auf dar 
Festwiese 10 Musik- und Gesangverein« 
konzertieren. 

Selbständiger 
Vertreter für Garagen und GroBwten 

wird gesucht zum zusätzlichen Verkauf 
eines gut verkäuflichen Gebrauchsarti
kels, Hohe Kommission. Schreiben un
ter Bezeichnung der jetzigen Tätigkeit: 
Cals Distri, 49, Rue du Mail, Bruxelles. 

Fußball-Resultate 
DIVISION ' 

Anderlecht - Gantoiee 1-2 
CS. Verviers - St. Tron<? 1-3 
Lüttich - Olympic 1-1 
FC. Bruges - Lierse 4-1 
Alost - Daring 1-2 
Antwerp - Standard 1-4 
Waterschei - Beerschem 2-3 
Union - Eisden 4-0 
Standard 30 18 3 9 67 25 45 
Liittich 30 15 4 11 50 25 41 
Anderlecht 30 15 8 7 56 28 37 
Beerschot 30 13 10 7 47 38 33 
Daring 30 13 10 7 42 43 33 
Waterschei 30 13 11 6 49 39 32 
St.-Trond 30 12 11 7 32 33 31 
FC Bruge» 30 9 10 11 45 50 29 
Antwerp 3U 11 12 7 46 46 29 
Alost 30 9 11 10 47 63 28 
Gantoise 30 10 12 8 49 43 28 
Lierse 30 10 12 • 8 45 58 28 
Olympic 30 6 10 14 27 42 26 
Union 30 10 17 3 41 57 23 
Verviers 30 5 16 9 27 51 19 
Eisden 30 6 18 8 26 54 18 

DIVISION UI A 

Theux - Peplnster 2-5 
Waimes - Malmundaria 0-5 
Spa - Ovifat 2-1 
Battles 30 22 1 7 98 34 51 
Malmundaria 30 21 2 7 73 SO 4Vt 
La Calamine 20 18 5 6 «7 it 42 
Aubel 29 18 5 8 69 37 40 
Raeren 30 18 9 3 80 43 39 
Spa 29 18 9 2 75 41 38 
Gemmenidi 30 10 13 7 57 74 27 
Trois - Ponts 30 9 14 7 62 73 25 
All. Welkenraedt 29 8 14 7 57 77 23 
Pepinster 30 7 14 9 48 59 23 
Andrimont 30 9 18 5 35 76 23 
Sourbrodt 28 8 15 5 38 76 23 
Sourbrodt 28 8 15 5 49 62 21 
Ovifat 30 6 15 9 39 70 21 
Faymonville 28 8 15 7 51 63 19 
Waimes 29 6 18 5 39 80 17 
Theux 29 6 23 0 43 96 12 

FC. Renaix - U. Centre 1-0 
Willebroeck - Waregem 1-2 
Roulers - Eekloo 1-7 
RC. Malines - Boom 1-2 
Braimois - AS. Ostend« 0-4 
Tubantia — Izegem 4-0 
Tournai - Waeslandii 2-2 
La Louviere - R. Gand 1-4 

DIVISION U PROV D 
Andrimont - Aubel 1-4 
Battice - La Calamine 2-0 
Sourbrodt - Raeren 1-5 
Gemmenich - All. Welkenraedt 2-1 
Trois-Ponts - Faymonville 2-2 

DIVISION III PROV. F 
Xhoffraix - St.Vith 3-1 
Emmels — Sartoise 2-1 
Lierneux - Goe 8-5 
Bütgenbach - Kettenis 4-0 
Baelen - Wevwertz forfait 0-5 
Elsenborn 24 19 2 8101 81 41 
Sartoiae 24 17 5 2 85 48 38 
Weywertz 24 16 6 2 90 31 34 
Xhoffraix 22 12 4 6 67 37 80 
Bütgenbach 23 12 8 5 71 43 29 
FC. Sart 24 12 9 3 86 71 27 
Lierneux 24 10 9 5 56 50 25 
Goe 24 ? 11 4 52 62 22 
Emmels 24 9 15 0 48 65 18 
St.Vith 24 6 16 2 49 81 14 
Kettenis 24 4 15 5 42 86 13 
Baelen 22 3 15 4 35 77 10 
Lontzen 23 2 18 3 29108 T 
Weltmeistersdiaftsqualifikation : 
Deutschland — Nordirland 8-1 

• 

Wo blieb <l 
Carl Ermelund • 

Roman von Axel Rudolph 
Copyright by: AUGUSTIN SIEBER 
Literar. Verlag „Der Zeitungsroman" 

Eberbach am Neckar (Baden) 
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20. Fortsetzung 
Für die wohlorganisierte Nachrichten

abteilung in Washington ist es eine Klei-
n'8keit, den Namen des Offiziers fest-
«sttllen, der 1917 das deutsche U-Boot 

befehligt hat. Bei den Akten über 
,.en F a ' l Ermelund liegen ja die dama-
hm Feststellungen des Geheimdienstes, 
Abschriften der diplomatischen Rückfra
gen der schwedischen Behörden bei der 
"putschen Admiralität, auch eine Ab-
8*rlft der Erklärung, die der deutsche 
wsdiäftsträger in Stockholm der schwe
dischen Behörde gegeben hat. Bereits ei-

Stunde nach dem Abendessen, als 
Mpitän Keulen zusammen mit Märte 
«a ihrem Vater in der Kabine des Ree-
"«rs sitzt und Sophus Wesenberg stau
end und tief erschüttert die Erzählung 
Millens anhört, bringt der Funker ein 
"ntworttelegramm an Herrn Murphy. 

Audi dieser Funkspruch ist äußerlich 
'ie harmlose geschäftliche Nachricht, so 

IT? ß e r F u n k e r natürlich keinen Anlaß 
»nt, dem Kapitän irgend eine Meldung 
on dieser Depesche zu mariien Er hnt 

aufgefangene oder abgehende 
a7S*l m u l e S e n - wenn sie das S±ft 
W Ms Besatzung betreffen oder aber 

von allgemeinem Interesse für die Fahr
gäste sind. 

Oliver Murphy aber entzifferte in der 
Kabine rasch die Depesche und knackt 
wieder einmal vor Vergnügen mit den 
Fingergelenken. Die Antwo'rt des Ge
heimdienstes auf seine Anfrage lautet 
kurz und bündig. 

Frau Sivi Johnstone kommt heute 
abend nicht dazu, vor den Fahrgästen 
mit ihrer intimen Bekanntschaft mit dem 
Kapitän zu glänzen. Den ganzen Abend 
bleibt Keulen mit den Wesenbergs zu
sammen, und als er endlich auftaucht, 
ist es höchste Zeit für ihn, auf die 
Brücke zu gehen. Innerlich ärgert sich die 
schöne Frau Sivi nicht wenig über das 
verdorbene Programm, aber sie tröstet 
sidi rasch mit der Gewißheit, daß sie 
dafür den berühmten Detektiv Oliver 
Murphy einen ungeheuer wichtigen 
Dienst geleistet hat. Mr. Murphy ist ein, 
Gantlemiri. Fr wird, wenn e-; erst so 
weit ist, nicht dnrnit hinter dem Berge 
hallen, wo'dien gnwaltigen Anteil Sivi 
loiiiiKlöne f1-:' de: A'nfKl'i'ruRS des ge-
hnlmhisVöJiti» Fjllcs Alle y.aüun-
g«n werden darüber schreiben ! Ihr Bild 
wird überall vcrö.TentÜdM we.den ! Öf

fentliche Belobigung durch das Marine
amt, vielleicht wirklich gar eine Einla
dung nach Washington . . 

Während Frau Sivi sich in Zukunfts
träumen sonnt, sitzt Oliver Murphy in 
seiner Kabine, die Hände in den Hosen
taschen vergraben, die Beine auf dem 
vor ihm stehenden kleinen Tisch. Sein 
Gesicht war sehr nachdenklich. 

Also Frau Sivi hat richtig gehört. Die
ser Keulen ist wirklich der frühere 
U-Boot-Kommandant! 

Ob man Mr. Ring von dieser hochin
teressanten Entdeckung Mitteilung ma
chen sol l? Oliver Murphy überlegt sich 
gründlich die Sache und kommt zu dem 
Entschluß, vorläufig Josuah Ring nichts 
zu sagen, je weniger Leute hier an 
Bord davon wissen, um so besser ist 
es. Ein einziges unbedachtes Wort kann 
alles verderben. Gefährlich genug, daß 
Frau Johnstone davon weiß. Auf Damen 
ist nun einmal kein Verlaß. Josuah Ring 
aber . . . ach, was geht den überhaupt 
diese Sache an ! 

Oliver Murphy denkt kaum noch an 
den Auftrag, den Josuah Ring ihm ge
geben hat. Ein gleichgültiger geschäft
licher Auftrag. Hier geht es jetzt um 
ganz andere, wichtigere Dinge. Ueber 
Josuah Ring hinweg steigen Murphys 
Gedanken mitten in den Fall Ermelund. 

„Nehmen wir einen Whisky !" Ohne 
die Beine vom Tisch zu nehmen, langt 
Oliver Murphy seitwärts nach Glas und 
Flasche, schnalzt bedächtig und setzt 
das geleerte Glas wieder hin. Also -
wie steht die Sache ? Der Kapitän der 
„Märte Wesenberg" ist der frühere Ka
pitänleutnant Keulen, der Kommandant 
jenes U-Bootes, das den Dampfer kon
trolliert hat. In der gleichen Nad.'t, wo 
der Ingenieur Ermelund von Bord ver
schwind. Fürwahr, eine sehr interessan
te Tatsache ! Weiter: Keulen hat eine 
Men",e Cc!:l aufgewendet,' um sich das 
S-.hüf zu sichern und zwar ohne zu 
verraten, daß er früher in einer gewis
sen Beziehung zu diesem Schiff gestan

den hat. Wüßte jemand in Göteborg, wer 
Keulen in Wirklichkeit ist, so hätte er, 
OliverMurphy, es auch längst erfahren. 
Welches Interesse hat der frühere 
U-Boot-Kommandant an diesem Schiff ? 
Die Antwort ist kinderleicht: Man ist 
noch auf der Suche nach den verschwun
denen Aufzeichnungen Ermelunds. Die 
Deutschen haben sie damals bei dem 
Ingenieur selbst nicht gefunden. Keulen 
vermutet, daß diese Pläne und Aufzeich
nungen sich noch irgendwo hier an 
Bord befinden. 

„Yes," bekräftigte Oliver Murphy laut 
seinen Gedankengang und gießt sich zu
frieden einen zweiten „Canadian Club" 
ein. „So ist das Ding." Welchen Grund 
soll der Kapitänleutnant sonst wohl ha
ben, sich für schweres Geld den Ka
pitänsposten ausgerechnet auf der „Mär
te Wesenberg" zu sichern ! 

Aber weiter: Dieser Lümmel von 
Schiffskoch steckt natürlich mit Keulen 
unter einer Decke. Ist vielleicht selber 
ein verkappter deutscher Seeoffizier. 
Wie weit aber ist der Reeder Wesen
berg und dessen Tochter mit in der 
Pastete ? Nun, Märte Wesenberg weiß 
also, wer Herr Keulen ist. Das ist 
einwandfrei durch das Zeugnis Sivi 
Johnstones nachzuweisen, Folglich liegt 
es sehr nahe, daß auch der Reeder 
Wesenberg von vorherein gewußt hat, 
wen er «ich zum Teilhaber nahm. Wahr-
schp' 
J05~ 
a' 

beniu-
ist -

•var das der Grund, warum er 
's wohlmeinendes Angebot 

in das am besten ? Wenn 
' über die Persönlichkeit 

ihington kable — über-
dann ist zehn gegen 
daß man bei der An-

rk den Kapitän ,und 
haften werde. Auf 
3rg sind sie in Was-

.i nicht gut zu spre-
. gleich die Gelegenheit 

.., ^,,;iin ihm ~ was ja der Fall 
irgsnd etwa« n*duniweiaea i s t 

Und nun gar der U-Boot-Kommandant 
Keulen ! Well, mir könnte es recht sein. 
Aber wäre es nicht besser, die Verdäch
tigen ahnungslos zu lassen, sie zu be
obachten, bis sie wirklich die Papiere 
gefunden haben unJ. dann erst zupak-
ken I Irgendeine Vermutung, einen An
haltspunkt über das Versteck müssen 
sie doch wohl haben, und den kriegen 
wir nicht heraus, wenn wir sie einfach 
festnehmen. 

Ja, das scheint sonnenklar, aber — die 
Sache hat einen anderen Haken. Oliver 
Murphy denkt unbehaglich an die letz
ten Telegramme, die er in Göteborg 
vom Marineamt erhalten hat. Nach dem 
Prozeßabschluß. Sie waren verdammt 
scharf gehalten, diese Telegramme. Bei 
Licht besehen, enthielten sie die amt
liche Bestätigung, daß er, Oliver Murphy, 
ein hirnloser Trottel sei und im Falle 
Ermelund nichts erreicht habe. Wenn der 
Teufel es wollte, daß dieser Keulen und 
die Wesenbergs ihm zu guter Letzt doch 
noch entwischten ! Möglich ist alles, und 
Keulen ist ein mit allen Salben ge
schmierter Bursche. Davon kann Oliver 
Murphy ein Lied singen. Geht er durch 
die Lappen und erfährt man nachträg
lich in Washington, daß Oliver Murphy 
wußte, wer dieser Keulen war, es aber 
unterlassen hat, darüber rechtzaitig 
Nachricht zu geben, dann - ver f ing t 
und augenäht —, dann werden die Mier
ren dort sehr ungemütlich I Könnt« dich 
nicht nur deinen Ruhm, sondern sehr 
leicht auch deine Existenz kosten, Oliver 
Murphy I 

Der Detektiv überlegte angestrengt, 
und nach einer Viertelstunde greift ar 
befriedigt zum dritten Male nach seinem 
Whisky. Natürlich! Man müßte nicht 
der prominenteste, erfahrenste Detektiv 
Amerikas sein, ' wenn man aus diesem 
Dilemma nicht einen vernünftigen AM» 
weg fände I Also die Sache ist im Gwu>-
da ganz einfach. Die Nachricht über A 
wichtige Entdeckung wind vumtA0m 
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Die Wanderausstellung „Unsere Vögel" zu Brüssel 
Am vergangenen Donnerstag wurde in 
den Lokalen des Brüsseler Zentralbahn
hofes, durch Vermittlung des Ministers 
für die Nationale Erziehung, die Wan
derausstellung „Unsere Vögel" eröffnet. 
Herr Minister war durch Herrn General
direktor Van den Borre vertreten. Letz
terer sowie der Präsident der belgischen 
Ornithologen; Herr Adrien de Premoral 
nahmen bei dieser Gelegenheit zur Freu-
d t und Genugtuung aller Vogelfreunde 
das Wort. 

„Es ist für mich eine große Freude" 
führte u. a. der Präsident der belgischen 
Ornithologen aus, „Zeuge zu sein wie 
diese Wanderausstellung in Brüssel ihre 
Pforten öffnet mit dem Ziele einer bes
seren Kennlnis und der Verteidigung der 
Vögel auf allen Gebieten, dieser Wun
dergeschöpfe der Natur. Ich danke ins
besondere dem Herrn Generaldirektor 
Van den Borre, der hier seinen Minister 
vertritt, dem Museum für Naturgeschich
te und all denjenigen, wie Herr Stewart, 
Bürochef und Herr Leeret die zum Ge
lingen der Schau beigetragen haben. Ich 
weiß die Freunde der Vögel sind Le
gion. Die Zahl der Briefe, die ich dies
bezüglich erhalte, bestätigt es zur Ge
nfige. Leider bleibt diese Liebe im all
gemeinen platonisch d. h. sie kommt nur 
in Worten zum Ausdruck. Diese fliegen 
fort, wie die.Vögel es auch tun. Es bleibt 
kaum etwas von der materiellen Hilfe -
dieses Wort muß auch gebraucht wer
den, wenn es sich nur um unsere kleine 
gefiederte Welt handelt - sowie von 
Unterstützung derjenigen, die sich in 
uneigennütziger Weise zusammenschlie
ßen, damit der Skandal der Quälereien, 

die diesen nicht zu ersetzenden Helfern 
der Arbeiter in Wald und Feld angetan 
werden, eines Tages ein Ende findet. 
Mit Recht hat ein Ministerium, das sich 
Ministerium für die Nationale Erziehung 
benennt, daran gedacht, daß es nötig 
ist, weil so viele Erwachsene durch Un
kenntnis sündigen, zu belehren und 
diesbezüglich die Jugend zu erziehen. 
„Daher richtet sich die Ausstellung in 
erster Linie an die Schüler aller Lehran
stalten, Filme werden ihnen die Vögel 
in der Natur zeigen, sie mit der uner
setzbaren Rolle, die der Vogel dort zu 
erfüllen hat, vertraut machen, neben der 
Schönheit seines Fluges und des Zau
bers seiner Weisen. Die Weisen selbst 
werden sie hören dank der Initiative 
einer Königin, einer wahrhaften Fee der 
Vögel, die in einer Serie von Schall
platten ihre Akzente aufnehmen ließ. 
Ich hoffe, daß diese Ausstellung, so 
schloß der Präsident der belgischen 
Ornithologen „den Ausgangspunkt einer 
mit größerer Tatkraft geführten Kam
pagne für die Verteidigung unserer Vö
gel sein wird." 

Alle Vogelfreunde der Ostkantone 
danken den Urhebern und Veranstaltern 
der Ausstellung herzlichst und wünschen 
aufrichtig, daß die Schau ihre Früchte 
trägt. Sie beglückwünschen auch den 
Herrn Präsidenten de Premorel für sei
ne Ausführungen und versichern ihm, 
daß sie mit ihm für die Verbreitung 
und den Schutz der gefiederten Lieb
linge eintreten werden. Gerade im Zeit
alter des materiellen Fortschrittes muß 
die Vogelwelt ein hartes Tribut zahlen. 
Jahr um Jahr verringert sich der Vogel-

M I T T E I L U N G E N D E R V E R E I N E 
Gründung einer Heinkel-Stafifel Deidenberg 

im A. M. C. St.Vith 
Unter einem guten Echo wurde am 

Samstag, den 6.5.61. im Lokale Gott
fried Erkes, Deidenberg, die HEINKEL-
Ütaffel-Deidenberg gegründet. Herr Willi 
Massa, Leiter der Versuchsabteilung, in 
Stuttgart-Zuffenhausen bei den HEIN-
KEL-Werken hatte sich eigens dort hin 
begeben, um den neuen Klub aus der 
Taufe zu heben. 
^ Herr Mass,a, sprach in sehr kurzen 
Zügen über Üas sehr inhaltsreiche Pro
gramm der HEINKEL-Klubs, welches sich 
aus Sport, Touring, Turnier, Trial usw. 
xusammen setzt. Jeder kann in der 
HEINKEL-Gemeinschaft sein Hobby fin
den. Der Gedanke, Kameradschaft, 
Schwung und Frohsinn soll vor allen 
Dingen jungen Menschen einen Kreis ge
ben, nicht allein auf nationalem, son
dern auch auf internationalem Gebiete. 

Die junge HEINKEL-Staffel-Deidenberg 
wird in die internationale HEINKEL-
Clüb-Union eintauchen, deren bereits 
180 HEINKEL-Clubs aus Deutschland, Hol 

land, England, Irland, Dänemark usw. 
angegliedert sind. 

In steter Zusammenarbeit mit dem 
Auto-Moto-Club St.Vith, ist es Aufgabe 
des neuen Klub jedem Freude und Ge
nugtuung zu bringen. 

Der Beauftragte der HEINKEL-Werke 
brachte anschliessend einige nette Film
streifen vom Motorsportgeschehen, wobei 
man. die bereits verewigten Spezialisten, 
des motorisierten Radsportes wie 'Wel t 
meister Werner HAAS und Ruprecht Hol 
laus, sowie Rennfahrer Carracioia noch
mal sehen konnte. 

Mit der üblichen Fachsimpelei endete 
die gutgelungene Gründungsversammlung 
in der Hoffnung auf einen vollen Erfolg 

Zu bemerken sei noch dass unser b e 
kannter Sportfahrer Ferdi Heinen für 
die 1.000 Km. um Berlin am 27. und 
28. 5. 61 und für das 24 Stunden Ren
nen in Warsage, am 10. und 11.6.61 von 
den Hemkel-Werken für die Fabriks
mannschaft verpflichtet wurde. 

bestand fühlbar und gewisse Arten 
sind sogar dem Aussterben nahe. Mit 
Hilfe von für Mensch und Tier gefährli
chen Giftstoffen versucht man uas Vor
dringen der Schadinsekten aufzuhalten, 
aber wie die Erfahrung zeigt, ist diese 
Maßnahme eine unzulängliche Wafie, 
ihrer Herr zu werden. In erster Linie 
sind unsere gefiederten Helfer die un
schuldigen Opfer der Giftspritzungen in 
Feld-, Garten- und Obslkulturen. Auch 
das unbegründete Roden der He CK en 
wirkt sich katastrophal auf den Vogel-
bestand aus. Mit der Vernichtung aller 
Schutzpflanzungen verbannt man auch 
die Vögel aus Feld und hier von Haus 
und Hof. Kürzlich hat die Liga für den 
Schutz der Vögel an dieser Stelle auf 
die Bedeutung der Heckenlandsrhafl hin
gewiesen. Wir danken ihrem verehrten 
Generalsekretär und bitten die we'rtq 
Leserschaft den Hinweis wohlwollend zu 
beherzigen. 

Spricht man von Vogelschutz. <• 'nnkt 
man auch unweigerliich an der.} ;el-
fang, der ja geradezu das Geg .ixüick 
von Vogelhege und -begünsligung ist. 
Eine Minderheit erhebt Anspruch auf 
die Vögel, um sie lebenslänglich zu 
internieren oder sie als Leckerbissen 
zu verspeisen. Die Anhänger des grau
samen Spiels, dem sie übrigens in er
ster Linie finanzieller Vorteile wegen 
nachgehen, kümmern sich überhaupt 
nicht um die Belange einer Mehrheit der 
Bevölkerung, die aus guten Gründen an 
der Erhaltung der Vögel in der freien 
Natur interessiert ist. Mit drohenden 
arroganten Redensarten möchten sie die 
Freunde der Vögel zum Schweigen brin
gen, aber Letztere werden nicht schwei
gen solange Jahr für Jahr 11.000.000 
harmlose Vögel in unserem Lande abge
fangen werden. Ein Skandal für unsere 
Heimat und unser Land, in dem unter 
wenigen europäischen Ländern der Vo
gelfang noch ausgeübt werden kann. An 
alle Grundstückeigentümer ergeht der 
Aufruf nicht länger in platonischer Wei
se die Vögel zu lieben, vielmehr in 
Zukunft nicht mehr ihre Grundstücke 
für den Vogelfang herzugeben. Eine 
Epoche bricht an, in der es nicht nur den 
materiellen Fortschritt gibt, sondern 
auch den des inneren Menschen. Herrli
che Naturparks und Naturschutzgebie
te erstehen nach und nach. Der Mensch 
wendet sich in immer größer werdendem 
Maße den Naturschönheiten zu. Wer 
möchte da noch länger zum Lager der 
Nalurschinder gehören ? 

Möge der Geist der Naturliel J auch 
unsere Jugend erfassen. Es ist ermuti
gend, daß das Ministerium für' die Na
tionale Erziehung mit der wunderbaren 
Welt der Vögel an sie herantritt. Gar 
mancher Lehrer wird die Maßnahme 
begrüßen und vielleicht seinen Schülern 
die Gelegenheit bieten können, die Aus
stellung die bis zum 28. Mai einschließ
lich geöffnet bleibt, zu besuchen. 

Allen, die für die hehre Sache arbei
ten, gilt der Dank der Vogelfreunde. 

F. S. M. 

Besuch im Antwerpener Hafen 
Vorige Woche brachten wir einen Bericht über den Besuch unserer Griinmiitzen 
im Antwerpener Hafen. Hier zwei Bilder von diesem Ausflug. 

Bürgerlicher .Haushalt sucht 
junge Küchenhilfe. 

Ref. erf., Week-End zugesich. - S. w.: 
Mme. Godin, 50, Rue Godin, Ensival, 
Tel. 356.06 Verviers. 

Mädchen 
mit Kochkenntnissen oder welches ko
chen lernen möchte, als Hilfe für 
Küchenchef gesucht. Hotel du Moulin, 
Esch/Sauer, (Lxbg,;J Tel. 89107. 

M d i Washington gekabelt. Mag man 
dort entscheiden, ob man Keulen und 
die Wesenbergs festnehmen will oder 
•ädere Instruktionen schicken w i l l ! Mit 
einer direkten Weisung aus Washington, 
vorläufig ruhig weiter zu beobachten,, 
«loht die Sache schon, anders aus. Da 
hat man den eigenen Rücken gedeckt. 
Entschließen sich die Herren aber zu 
einer Verhaftung, nun - audi dann be
steht noch die Möglichkeit, die Papiere 
zu finden. Von einem gewissen Herrn 
Mock braucht man ja vorläufig nichts zu 
erwähnen. Dieser Mock, Marineoffizier 
oder Geheimagent oder was er nun ist, 
der wird also unbehelligt an Bord blei
ben und natürlich wird er nach dem 
Ausscheiden Keulens auf eigene Faust 
weitersuchen. Daß er mit ins Spiel ge
hört und genau weiß, um was es sich 
handelt, steht wohl außer Frage. - Herr 
Mock wird weiter suchen und Oliver 
Murphy wird dafür sorgen, daß er un
te r ständiger Beobachtung bleibt. Findet 
w wirklich die Papiere Ermelunds, so 
wird entschlossen zugepackt und - Tri
umph ! - Oliver Murphy hat nicht nu r 
Keulen und die Wesenbergs der Gerech
tigkeit überliefert, sondern auch noch 
die ersehnten Aufzeichnungen Erme
lunds zur Stelle geschafft ! 

Mit einem eleganten Schwung nimmt 
Murphy seine ausgestreckten Beine vom 
Tisch, schnappt Papier und Bleistift und 
beginnt ein neues, harmloses Geschäfts
telegramm an Mr. Field aufzusetzen. 

Am nächsten Morgen, just beim Früh
stück, bringt der Funker die Antwort. 

„Kapitän Keulen und Märte Wesen
berg werden bei Ankunft verhaftet" 
entziffert Murphy rasch die Geheimde
pesche. „Ueber Sophus Wesenberg noch 
keine Bestimmung getroffen — stop — 
torgen Sie . dafür, daß die Genannten 
amerikanischen .Boden be t re ten!" 

Nun, das dürfte nicht allzu schwer 
feilen. Die „Märte Wesenberg" bleibt 
volle fünf Tage in New York Hajen. 

Keulen und seine Komplizen werden 
schwerlich dauernd an Bord bleiben. 

Oliver Murphy schiebt den Funkspruch 
in die Tasche und schmunzelt so ver
gnügt, daß Josuah Ring, der am gleichen 
Tisch sein Frühstück einnimmt, auf
schaut. 

„Gute Geschäfte, Mr. Murphy ?" 
„Ausgezeichnet, Mr. Ring. Habe gut 

gekauft, meine Papiere steigen." 
Oliver Murphy winkt d"~i Steward 

und bestellt sich ganz ? me Ge
wohnheit bereits zum ' k einen 
doppelten, schwedischen 

Kapitän Keulen und du, . .esenbergs 
ahnen nichts von dem Unheil, daß sich 
gegen sie zusammenbraut. Sophus We
senberg hat die Erzählung Keulens so 
stark erschüttert, daß er sich einen gan
zen Tag hinlegen muß. Stärker noch als 
zuvor gewinnen die alten Gedanken 
Macht über ihn, während er auf dem 
Ruhebett in seiner Kabine liegt, und er 
fühlt, daß er niemals Ruhe finden wird, 
so lange das Verschwinden Ermelunds 
noch in Dunkel gehüllt ist. Was nützt 
es, daß der Prozeß zu Ende i s t ! Was hat 
es für einen Sinn, zu warten, bis „Gras 
darüber gewachsen" ist. Das Gespenst 
Ermelund wird immer wieder auftau
chen. Da ist also ein Mann, der unbe
irrt von Gerichtsverhandlungen und Zei
tungsartikeln immer noch dieser Sache 
nachgeht, der sich geschworen hat, die
ses Rätsel zu lösen, und wenn er sein 
ganzes Leben damit verbringen sollte ! 
Und die anderen — die werden ebenfalls 
weitersuchen! Der Detektiv Murphy I 
Die Polizeibehörden I Sie werden keine 
Ruhe geben. 

Armer Carl Ermelund I Ob du nun 
durch ein Unglück über Bord gegangen 
bist oder eine verbrecherische Hand 
dich hinabgestoßen, hat - war es nicht 
viel besser und schöner, wenn man dich 
endlich in Frieden schlafen ließe? Aber 
dein Gespenst geht um. Die Menschen 

werden nicht von dir loskommen, bis sie 
dich hervorgezerrt haben aus deinem 
Grab. 

Wenn es wirklich möglich wäre ? So
phus Wesenberg starrt mit großen Au
gen vor sich hin und fühlt den Schweiß 
auf seiner Stirne treten. Großer Gott, 
sollte es denn wirklich heute noch, nach 
fünf Jahren, möglich sein, Licht in dieses 
Dunkel zu bringen? Keulen ist ein zäher 
entschlossener Mensch. Aber hat es denn 
überhaupt einen Sinn, daß er diesem 
Gespenst nachläuft, das niemand fassen 
kann? Was ist nicht alles in dieser An
gelegenheit schon ans Licht gezerrt wor
den! Fünf Jahre lang hat man gesucht 
und geforscht. Die Polizei! Erfahrene, 
gewiegte Detektive! Sophus Wesenberg 
selbst! Jede Kleinigkeit ist hundertmal 
erörtert gedreht, gewendet, untersucht 
worden! Und doch hat man nichts, gar 
nichts gefunden, das auch nur einen 
Fingerzeig geben könnte, was in jener 
Nacht vom 20. zum 21. Mai 1917 hier auf 
der „Märte Wesenberg" geschehen sein 
könnte. Hauge und Tolmainen — ja, die 
beiden könnten vielleicht etwas sagen, 
eine Spur weisen, aber auch die sind 
unauffindbar, spurlos verschollen. 

Wie soll Keulen da irgend etwas ent
decken? Sophus Wesenberg denkt an 
Märte, die seit gestern wie verwandelt 
ist. Sie glaubt unerschütterlich daran, daß 
es Keulen gelingen wird, das Rätsel zu 
lösen, erwartet jede Stunde fiebernd vor 
Aufregung, daß irgend etwas gefunden 
werden soll. Nun ja, Märte! Sophus 
Wesenbergs Gesicht wird weich, und ein 
ganz kleines, verstohlenes Lächeln wagt 
sich in seine Augen. Märte glaubt an 
Kapitän Keulen, weil sie ihn liebt. Viel
leicht ist das noch das einzige Gute an 
der Geschichte. Aus all dem erblüht Mär
te vielleicht eine glückliche Zukunft. Od. 
- wird sich auch das zum Unheil wen
den? Wird Märte vielleicht den Glauben 
an den Geliebten verlieren, wenn sie se

hen muß, daß auch er erfolglos bleibt, 
die Aufgabe, die er sich gestellt hat, 
nicht lösen kann? Oder wird sie an sei
ner Seite mit hineingezogen werden in 
den Strudel, ihr ganzes Leben damit 
verbringen, hoffnungslos zu grübeln und 
einem Gespinst nachzujagen ? 

Das Lächeln verkriecht sich wieder. So
phus Wesenberg seufzt leise vor sich 
hin. Gott mag wissen, wie Märtes Zu
kunft sich gestalten wird. Daß Keulen 
hier an. Bord irgend etwas entdecken 
könnte, was zur Aufklärung des Falles 
beitrüge, ist unwahrscheinlich, hoffnungs
los. Zumindest ist das, was er jetzt tut, 
eine unnütze Arbeit, die man beim bes
ten WilleA nur belächeln kann. Josuah 
Ring? Nein, der hat bestimmt nichts mit 
dem Verschwinden Ermelunds zu tun. 
Auch seine Person ist bereits damals von 
den Behörden unter die Lupe genommen 
worden. Wie alle, die sich bei jener er
sten Reise an Bord der „Märte Wesen
berg" befanden. Ring ist nicht nur ein 
angesehener und reicher Mann, alles, 
was er damals getan hat, ist so klar u. 
einfach, daß es unmöglich ist, irgendei
nen Verdacht gegen ihn zu konstruieren. 
Es ist bekannt, wie und warum er da
mals nach Schweden gekommen ist. Es 
ist völlig natürlich und unverdächtig, daß 
er mit der „Märte Wesenberg" die Heim
reise damals angetreten hat, denn er 
war ja nun einmal in Göteborg, und 
die „Märte Wesenberg" war überhaupt 
der einzige Dampfer, der gerade um je
ne Zeit von Göteborg nach New York 
ging. Ebenso klar und einfach ist alles 
gewesen, was Josuah Ring an Bord ge
tan. Er hat durch Kapitän Hjalmar Quist 
die Bekanntschaft Märtes gemacht und 
ihr, als der Tochter" des Reeders.Freund-
lichkeiten gesagt über das Schiff, das 
ihren Namen trägt. Er hat am ersten 
Reisetag an Bord gemeinsam mit Märte, 
Kapitän Quist und einigen anderen Her
ren gespeist und nachher mit ihnen ge
plaudert. Ermelund war nicht unter die

ser Gruppe. Gegen zehn Uhr abends hat 
er sich zur Ruhe begeben. Der Kabinen-
Steward, von dem er sich noch eine Tas
se Tee bringen ließ, hat ihn bereits aus
gekleidet und in der Koje liegend ge
funden. Genau so hat ihn der Steward 
zwei Stunden später angetroffen, als er 
befehlsgemäß, in jeder einzelnen Kabi
ne den Fahrgästen die Mitteilung macht« 
daß ein U-Boot den Dampfer kontrol
lierte und kein Grund zur Beunruhigung 
sei. Nein, von allen Menschen, die sich 
damals an Bord befanden, ist wohl Jo
suah Ring der unverdächtigste. 

Zugegeben: • Sein späteres Verhalte« 
ist etwas sonderbar gewesen. Aber die 
Affenliebe zu der „Märte Wesenberg" 
die ihn fünf Jahre lang fast jede Fahrt 
mitmachen ließ, ist sie nicht verzeihlich 
und erklärlich als harmlose Schrulle ei" 
ne einsamen alten Junggesellen, derGeld 
genug hat, um sich eine solche Laune 
leisten zu können? Man findet solche 
sonderbaren Ideen oft genug bei Man-
nern vom Schlage Josuah Rings. Der 
ne sammelt alte Münzen oder Streich' 
holzschachteln oder Pferdehaare. Der an
dere gibt Millionen aus für Rennpferd« 
oder Segeljachten.obwohl er selber nichts 
vom Sport versteht. Josuah Ring hat si* 
nun einmal in dieses Schiff verbissen, »• 
also ist es auch ganz logisch, daß er e' 
zu kaufen wünschte. Aus dieser Schrul
le heraus erklärt sich auch sein restlo
ses Umherwandern im Schiff. Es ist )• 
nichts Neues. Offiziere, Matrosen und 
Stewards der „Märte Wesenberg" wis
sen, daß der „Stammgast" jeden Ja8 
auf See in allen Winkeln des Schiffes 
herumstreicht, stumm, mit scharfen Au
gen jede Kleinigkeit betrachtet und Ott 
genug selbst nachts noch seine „InsPe 
tionsgänge" fortsetzt. Ein harmloses Ver
gnügen, das ihm zu gönnen ist und nie 
mand Schaden tut. Mit dem verschwun
denen Ermelund hat das alles jeden»« 
doch nicht das geringste zu tun. 

Fortsetzung tow 
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Weil sie Kinder lieben... 
hl jedem Jahr und an dem Tage, der 

die Mutter in den Mittelpunkt feierlichen 
Geschehens stellt, befallen mich gewisse 
ketzerische Gedanken. Ganz ohne Zwei
fel: Es ist schön, alle die Bescheidenen 
und selten Geehrten die mit Schmerzen 
Kinder zur Welt brachten und sie in 
Sorgen und unermeßlichen Mühen groß
zogen, einmal im Jahre zu lobpreisen. 
Aber, so muß ich jedesmal fragen, wäre 
nicht oft ein Blumenstrauß, ein Hände
druck abzugeben, auch und gerade dort 
abzugeben, wo ganz andere wohnen: Ei
ne Frau hier, ein alterndes Mädchen da 
die keinem eigenen Kinde das Leben 
geben konnten und dennoch als Mütter 
fühlen und leben. 

Ein Beispiel, sehr alltäglich. Am Sonn
tag, schon gegen Abend, kommt eine 
Familie vom Ausflulg zurück. Der Vater 
ist ungeduldig, die Mutter schiebt so 
lasch es gehen will mit einer Hand den 
quarrigen Säugling im Kinderwagen vor. 
«ich her, an der Hand zerrt sie den 
Dreijährigen vorwärts. Er ist schon lange 
auf seinen müden Beinchen in einem 
Schwebezustand zwischen Laufen und 
blindem Weiterstrampeln geraten, den er 
nicht mehr lang wird aushalten können 
„Nicht so schnell" ruft er keuchend end-
Iich in höchster Not. Aber die Mutter 
von des Mannes schlechter Laune mit
ergriffen, kann den Kleinen nur an
herrschen: „Auch noch flennen, das hat 
gerade gefehlt; so ein großer Junge wie 
du wird wohl ein bisschen laufen kön
nen." Zum Glück ist noch jemand dabei 
ein schon ergrautes Fräulein, die Tante, 
die Untermieterin was weiß ich? Man 
merkt auch ihr an dass sie vom weiten 
Spaziergang ermattet ist. Und dennoch 
rettet sie die Lage, die in Tränen, Streit 
Donnerwetter und Ohrfeige auszuarten 
droht, mit Trostwort und Zugriff: „Komm 
Peterle ich trage dich ein Stückchen." 
Sine Minute später liegt der Kopf des 
Kindes schwer an ihrem Halse; es ist 
eingeschlafen. „Verrückt" sagt die Mutter 
strafend. „Du bringst dich ja wirklich 
um für den Bengel." Das alte Fräulein 
hart atmend unter der Last antwortet 
nidits, aber ich erhasche den Ausdruck 
seiner Augen. Darin liegt Mutterglück 
und Mutterstolz und sogar ein wenig vor 
dem ganz echten, alle Unbill siegre'-
bestehenden Mutterhumor. 

Wir lächeln über Kinder, die ein £ 
Mug monatelang wünschen und es r' 
k*um daß sie es besitzen, achtlos b< 
tetun. Aber es gibt Mütter die um 
Heu- erwachsener sind, als s' 

sprungl.altes, schnell gelangweilter Kind 
das die erträumte Puppe bald nicht mehr 
sonderlich beachtet. Ganz bequem ist 
es nun einmal nicht mit der lebendigen 
Puppe, die man gewollt hat. Und was 
kann schon passieren? Ihr Besitz ist 
jedenfalls gesichert, von solchen Müttern 
haben die vom Schicksal benachteiligten 
die Kinderlosen, einiges voraus: Ewig 
bleibt das Kind ihre Sehnsucht. Ihre Lie
be wächst aus Vorsicht. Immer sind es 
fremde Kinder, die sie an ihr Herz zie
hen, aber gerade das fremdeste wird 
es ihnen vielleicht am heißesten danken 
Es gibt sie in vielen Gestalten, und sie 
sind nicht alle betagt wie jenes alte 

Fräulein. Viele stehen, tagsaus, tagein 
an den Betten kranker. Kinder, viele 
stehen vor Schulklassen, in Kindergär
ten, in Horten, in Waisenhäusern, ohne 
dem Alltag und der Routine zu e r l i e 
gen. Weil ihre Sehnsucht noch da ist 
im schmerzhaft klaren Verzicht. Weil sie 
aus ihrer Armut täglich Reichtum schöp
fen. 

Ihnen allen, die unermüdlich unseren 
Kindern Gutes und Liebes tun gebührte 
am Muttertag ein Sträußchen, nein, ein 
Teppich aus Blumen. Und es gäbe kein 
schöneres Tun, als wenn da und dort 
eine Mutter ihrem Kinde ein paar Blü
tenstengel in die Hand gäbe, um sie den 
anderen zu bringen, der kein eigenes 
Kind eine Blume schenkt und die sich 
doch diesem fremden gegenüber als 
Mutter gezeigt hat 

Brief Friedrich Hölderlins 
Liebe Mutter ! 

Hätt ich auch sonst nichts was mich aus. Nehmen Sie es nur nicht für Un-
erheitern und mein Gemüt zum Danke 
und zum Glauben stimmen könnte, so 
wäre ein Herz wie das Ihrige, diese 

geduld u. Weichlichkeit, die meinen Jah
re und meinem Geschlecht so über an
steht - wenn ich klagte, von trostlosen 

Güte und Liebe genug. Glauben Sie mir,* Stunden sprach. Es war weniger mein 
teure und verehrenswürdige Mutter! Sie 
sind mir heilig in dieser reinen Teilnah
me, und ich müßte ein Mensch ohne 
Sinn sein, wenn ich diese nicht zu 
schätzen wüßte. Nein! Der fromme Geist 
der zwischen Sohn und Mutter waltet 
stirbt zwischen Ihnen und mir nicht 

eigenes Leid, was mich den Trost oft 
nicht in jeder finden ließ, als die Trauer 
die mich manchmal überfallen musste 
in meiner gänzlichen Einsamkeit, wenn 
ich unsere jetzige Welt mir dachte, und j Feidler-Windmüller 

Gottesdienstordnung - Pfarre St.Vit h 
Sonntag: 
14. 5. Munatskommunion der Frauen 
6.30 Jgd. für die Ehel. Jbsef Theis und 
Maria Reuter 
8.00 F^)r die Leb. und Verstr. der Fa
milie Piep-Nelles 
9.00 Für die Leb. und Verstr. d. Familie 
Schaus und Kesseler (W) 
10.00 Hochamt für die Pfarre 
2.00 Christenlehre und Andacht 
Vorgeschriebne Pax-Christi- Kollekte 
Montag: 15. 5. 
6.30 Für die verstorbenen Eheleute Koh-
nen-Joucken 
7.15 Für Franz Genten (U) 
Dienstag 16.5. 
6.30 Für die Lebenden und Verstorbenen 

der Familie Keifens-Pauls. 
7.15 Jgd. für Heinrich Terren und Anna 
Colorenus 
Mittwoch 17. 5. 
6.30 Jgd. Für Hans Fammels 
7.15 Zu Ehren des heiligen Chistophorus 
nach Meinung (Scholzen-Goebels) 
Donnerstag 18.5. 
6.30 Für die Leb. und Verst. der Familie 

an die Seltenen, duten in ihr, wie sie lei
den weil sie besser und trefflicher sind. 

7.15 Für die Leb. und Verst. der Familie 
Beretz-Hilger 

Eine Mutter beugt sich immer 
Eine Mutter beugt sich nieder, 
beugt sich leibe nieder 
auf ihr Kind, 
das klein. 
Eine Mutter flüstert Lieder, 
alte, alte Lieder, 
und ihr Kind 
schläft ein. 

Eine Mutter gibt den Schimmer, 
ihrer Liebe wieder, 
ist dem Kind 
ein Stern. 
Eine Mutter beugt sich immer 
auf ihr Kind hernieder, 
ist's auch groß 
und fern. 

Walter Weyel 

Heim i des alten Seemanns 
D er Gutshof lag in einer Hügelsen

kung. Seine Bewohner waren ebenso zu
verlässig, gesund und schlicht wie das 
Haus selbst. Ihr einziger «tolz war, daß 
•ie seit seiner Erbauung vous Vater auf 
den Sohn in ungebroA^ner Linie darin 
geboren und gestorben waren. Seit gut 
Dreihundert Jahren hetten sie das um
liegende Land bosleat. George Meadows 
war ein Mann von 50, und seine Frau 
«in paar Jahre jünger. Sie waren gerade 
Mfracite Menschen - und ihre Kinder 
"Wei Söhne und drei Mädchen, waren 
•ttttlich und stark. Aber d»t Herr des 
Htuses war nicht Geoig Meadows, son-
dwii seine Mutter. Sie war eine Frau 
'oc 70 Jahren, groß, aufrecht und wür
devoll. Wenn auch ihr Gesicht voll Run-
*1» vvar, waren ihre Augen doch lebhaft 

klug. Ihr Wort war Gesetz im 
a**« und auf dem Hof. 
"•»eg Tages hielt mich Frau George 

«ntî c^ auf. Sie war in heller Auf-
**J°&g. Ihre Schwiegermutter war die 
**«tge Fruu Meadows, die wir kannten 
»** glauben sie, daß heute kommt?" 
"agte sie mich. „Onkel George Meadows 
*» v»is«̂ i doch der der in China war." 
»Wieso, ich dachte er sei längst tot.„ 
»«Vir glaubten das alle." 
Icfl hatte die Geschichte vom Onkel 

"kon ein d-atzendmal gahört. Sie h*tte 
von einer alten Ballade. Es war ' 

seltsam rührend, ihr im wirklichen Le
ben zu begegnen. Denn Onkel George 
und Tom, sein jüngerer Bruder, hatte bei
de Frau Meadows umworben, als sie 
vor 50 Jahren Emily Green gewesen war 
Und als sie Tom heiratete, war George 
zur See gegangen. 

Sie hörten von ihm aus China. 20 
Jahre lang hatte er ihnen immer wieder 
Geschenke geschickt, Tee oder Seiden
stickereien. Dann kamen keine Nachrich
ten mehr von ihm. Nach Tom Meadows 
Tod schrieb ihm seine Witwe und berich
tete es ihm, erhielt aber keine Antwort 
Und schließlich dachten sie, ei müsse tot 
sein. Aber vor ein paar Tagen hatten 
sie zu ihrem Erstaunen einen Brief von 
der Pensionsmutter eines Seemannshei
mes in Portsmouth bekommen. Es stellte 
sich heraus, daß Georg Meadows die 
letzten zehn Jahre, durch Rheumatismus 
gelähmt, dort gewohnt hatte, und nun 
da er fühlte, daß seine Tage auf Er
den gezählt waren, noch einmal das Haus 
sehen wollte, wo er geboren war. Albert 
Meadows, sein Großneffe vvar mit dem 
Auto nach Portsmouth gafahì'èr., um ihn 
abzuholen, und wurde am Nachmittag 
zurückerwartet. 

„Stellen sie sich vor, sagte Frau Ge
orge, er war über h0 Jahre nicht mehr 
hier Er kennt nicht ein.nal meinen Ge
orge, der au seinen nächsten Geburtstag 
51 wird." 

„Und wie denkt Frau Meadows dar
über?,, fragte ich 

„Sie sitzt da und lächelt vor sich hin 
Sie sagte nur: Er war ein hübscher Bur
sche, als er wegfuhr, aber »icht so zu
verlässig wie sein Bruder." Darum hat 
sie auch den Vater meines Georgs er
wählt. 

Frau George bat mich sie zu besuchen 
und ihn herzugrüßen. Mit der Einfalt 
einer Frau, die nie weiter von daheim 
weggekommen war als bis London, dach
te sie, da wir beide in China gewesen 
waren müßten wir vieles gemeinsam 
haben. Als ich ankam, fand ich die gan
ze Familie versammelt. Sie saßen in 
der großen alten Küche mit ihrem Stein
fußboden. Frau Meadows in ihrem ge
wohnten Stuhl am Feuer. Es belustigte 
mich zu sehen, daß sie ihr bestes Sei
denkleid anhatte. Ihr Sohn und seine 
Frau saßen mit ihren Kindern um den 
Tisch. An der anderen Seite des Ka
mins saß ein alter Mann zusammenge
kauert in einem Sessel. Sein Gesicht war 
faltig, eingefallen und gelb; er hatte bei 
nahe alle Zähne verloren. Ich begrüßte 
ihn. „Es freut mich zu sehen, daß sie gut 
hier angekommen sind, Herr Meadows", 
sagte ich. 

„Käp'tain", verbesserte er. 
„Er marschierte zu Fuß herein,,, berich

tete mir Albert, sein Großneffe. „Als 

wir an die Einfahrt kamen, ließ er mich 
halten und wollte zu Fuß gehen." 

„Dabei war ich zwei Jahre nicht mehr 
aus dem Bett. Man trug mich hinunter 
und setzte mich in den Wagen. Ich 
dachte ich würde nie wieder mehr ge
hen können. Als ich aber diese Ulmen 
sah . . .vor 52 Jahren ging ich diese 
Zufahrt hinaus, als ich in die Fremde 
ging, und jetzt bin ich sie zurückmar
schiert." 

;,Ich habe gesagt, ich würde nie je
manden heiraten als dich, Emily, und ich 
habe nie geheiratet." 

„Vielleicht hättest, du's bereut, wenn 
du's getan hättest." 

Ich plauderte mit dem alten Mann über 
China. 
„Wenn Sie sechs Monate lang den gan
zen Tag so vor mir säßen, könnte ich 
Ihnen nicht die Hälfte von allem erzäh
len, was ich erlebt habe." ~-

„Aber eins hast du immer noch nicht 
getan, George, soweit ich sehen kann", 
meinte Frau Meadows, noch immer das 
schelmische Lachen in ihren Augen, „näm 
lieh ein Vermögen erworben." 

„Ich gehöre nicht zu denen die Geld 
sparen. Verdienen und ausgeben, das 
ist meine Devise. Aber eins kann ich 
sagen: Dürfte ich noch einmal mein Le
ben beginnen ich würde es nie wieder so 
leben." 

Als ich mich verabschiedete forderte 
er mich auf am nächsten Tag wieder
zukommen. Wenn ich mich für China 

Freitag 19.5. 
6.30 Für die Leb. und Verstorb. der 
Familie Reuter Mathey 
7.15 Jgd. für Johann Hilgers 
Samstag 20. 5. 
6.30 Jgd. Für Josef Luxen und Mari« 
Seffer 
7.15 Für Wilh. Gilson, Caecilia Neumann 

und Seraphine Gilson. 
3.00 Beichtgelegenheit 
Sonntag, 21.5. 

HOCHHEILIGES PFINGSTFF.ST 
Monatskommunion der Jungtrauen 
I . Tag des 40stündigen Gebetes 
6.30 Aussetzung und heilige Messe für 
die Lebenden und Verstorbenen der 
Familie -Colaris Peters als Danksagung 
8.00 Für den H. H. Dechant Scheffen 
9.00 Sechswochenamt für Jeanine Simons-
Jacobs 
9.45 Allerheiligenlitanei 
10.00 Feierliches Hochamt für die Le
benden und Verstorbenen der Pfarre 
I I . 00 - 11.30 Betstunde für die Schul
knaben 
11.30 - 12.00 Betstunde für die Schulmäd
chen 
12.00 Zum Tröste der armen Seelen 
1.00 Für die Jünglinge und Jungmänner 
2.00 Für die Jungmädchen und Jungfrauen 
3.00 Andacht 
4.00 Für die Klostergemeinde und d. 
Frauen: für Priester u. Ordensberufe 
5.00 Für die Männer s 
6.00 Heure d'adoration pour les parois-
siens d'expression franc. 
7.00 Komplet, Litanei und Segen 
An den'Pfingst tageh : Kollekte für un
sere Kirche j: 
N. B. An allen Wochentagen um 19.45 
Maiandacht 

Wort Gottes im Rundfunk 
Sendung „GLAUBE UND KIRCHE" 

Sonntag, 14. Mai 1961 
19.30 bis 20 Uhr 

1. Besinnliches zum Muttertag (W. Brüll) 
2. „Kirche und Arbeiter" - ein Rund
tischgespräch. 
3. Gebet für das Oekumenische Konzil. 
4. Schriftwort über die Bruderliebe. 
Die Sendeleitung nimmt Hinweise und 
Wünsche dankend entgegen. Anschrift: 
Sendung „GLAUBE UND KIRCHE" i. A. 
Prof. W. Brüll, Eupen, Kaperberg 2 

interessierte, würde er mir alle Geschich
ten erzählen die ich hören wollte. 

Am nächsten Morgen sah ich Frau 
Meadows, wie sie im Garten Blumen 
pflückte. Sie hatte einen Armvoll weißer 
Blumen. Ich warf einen Blick auf das 
Haus und sah, daß die Jalousien her
abgelassen waren. Ich war erstaunt, 
denn Frau Meadows liebte Sonnenschein 

„Er war schon immer unberechenbar." 
antwortete sie „Als man ihm heute mor
gen eine Tasse Tee aufs Zimmer brachte 
war er tot." 

„Tot?,, 
„Ja, im Schlaf gestorben. Ich pflückt 

gerade Blumen für sein Zimmer. Ich bin 
froh daß er in diesem alten Haus gestor
ben ist." 

Sie hatten Mühe gehabt, ihn zum 
Bettgehen zu überreden. Er war glücklich 
wieder in seinem alten Vaterhaus zu 
sein, und stolz, den Zufahrtsweg ohne 
Hilfe gegangen zu sein, er prahlte er 
würde noch 20 Jahre leben. Aber das 
Schicksal war gütig gewesen: Der Tod 
hatte im rechten Augenblick den Schluß
punkt gesetzt. 

„Ich bin froh, daß er zurückkam", sagte 
Frau Meadows „Nachdem ich Tom Mea
dows geheiratet hatte, und George weg
ging, war ich nie ganz sicher ob ich 
den Richtigen geheiratet hatte." 
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K T I S C H E L A N D W 
Der erste Schwärm des Anfängers 

Wir versudien, uns ins Bienenvolk ein zufühlen 
Um Mai fallen die ersten Schwärme, I 

uad nun kann es losgehen für den, der 
es mit der Imkerei versuchen will. Wenn 
die Bienen Freude machen sollen, muß 
man aber versuchen, von Anfang an die 
gröbsten Fehler zu vermeiden. Vor al
lem muß alles, was gebraucht wird, rich
tig vorbereitet werden. 

Bei diesen Vorbereitungen steht an er
at» Stelle die Bienenwohnung. Sie muß 
sauber, trocken, dicht und nur von au-
tea, niemals von innen gestrichen sein. 
Alle Einzeltedle müssen gut passen, eben
so die Verpackung die auch an warmen 
Tagen nicht entfernt werden darf, wie 
der Anfänger so leicht annimmt. Die 
Bienen haben die Fähigkeit, die Tem
peratur im Stock selbst zu regeln, und 
das besorgen sie ohne Zutun des Im
kers. Er hat nur dafür zu sorgen, daß 
die Kästen keine Risse und Sprünge ha
ben, durch die Zugluft eindringen kann, 
und daß sie wind- und regengeschützt 
aufgestellt werden. Für den Anfang im 
Sommer genügt eine Balkenunterlage u. 
eine Abdeckung aus Dachpappe, wasser
dichter Zeltplane oder stabilem Plastic-
3toff. Für den Winter ist das aber un
zureichend, und es muß für einen Frei
stand oder auch ein Häuschen gesorgt 
werden. 

Wer mit Schwärmen anfängt soll auf 
keinen Fall alte Waben kaufen, sondern 
die Schwärme nur Mittelwände ausbauen 
lassen. Die Rähmchen sollen gedrahtet 
werden und zwar viermal. Rähmchen-
holz gibt es im Handel zu kaufen. Es ist 
aber ziemlich teuer und mancher kann 
5s sich auf einer kleinen Kreissäge selbst 
zuschneiden. Dabei muß möglichst ast-
reies Holz verwendet werden. Die Holz-
;tärke beträgt 8 mm Dicke und 25 mm 
3 reite. Nur Rähmchen für Oberbehand-
ungsbeuten mit Kreuzklemmen zur Ab
itandsregelung haben 10 mm Dicke und 
;2 mm Breite. Die beiden äußerstenDräh-
e sollen 2 bis 2,5 cm vom Rand entfernt 

eingezogen werden. Der Verbleibende 
Raum wird in drei gleiche Teile aufge
teilt. Die Löcher werden mit einem Lo
cher oder Pfriem schön in der Mitte der 
Rähmchenbreite gebohrt. Ueber den äu
ßersten Löchern, am Unterträger schlägt 
man zwei nicht zu starke Blauköpfe ein, 
und zwar in die Schmalkante. Vor dem 
Einführen wird der Draht über einen 
Hammerstiel gezogen, damit er ganz 
glatt wird, und dann eingezogen, ohne 
daß es Schlaufen gibt. Man befestigt ihn 
am Ende an einem Nagel, nachdem er 
durch alle Löcher durchgezogen ist, 
schlägt den Nagel fest, zieht den Draht 
an und wickelt ihn um den zweiten Na
gel und schlägt diesen ebenfalls ein. Auf 
diese Weise geht kein Draht verloren, 
und außerdem läßt er sich am besten 
anziehen. Er muß gerade so fest ange
sogen werden, daß er beim Anzupfen 
singt, das Rähmchen aber nicht zusam
mengezogen ist. Nun kommt das Einlö
ten der Mittelwände. Die Mittelwand 
soll am Unterschenkel aufliegen (ausge
nommen bei Hochwaben). Oben und an 
den Seiten soll etwa 0,5 cm Zwischen
raum bleiben, damit sich die Mittelwand 
in der Stockwärme ausdehnen kann, oh
ne sfch zu werfen. Die Mitelwände soll
ten «or dem Einlöten immer etwas ange-
vetesM werden, aber nicht zuviel. Es ge-
«figt, wenn sie bei Zimmertemperatur 
altbewährt wurden. Am einfachsten 
jefat das Einlöten mit dem elektrischen 
/.Ötapparai. Zu beachten ist dabei, daß 
•ler Strom rechtzeitig wieder unterbro-
«ste» wird, ehe die Mittelwand ganz od. 
su weit durchgeschmolzen ist. Sich auf-
*>iisgÄnde Ecken müssen sofort, solange 
tat Draht noch warm ist, angedrückt 
»•»•den, sa daß der Draht an allen Stel-
"ün gut eingeschmolzen ist. Wo das 

Maikäfer liefern 
ein eiweißreiches lutter 

Maikäfer sind ein sehr eiweißreiches 
Schweine- und Gefiügelfutter. Der Ge-
he& an verdaulichem Eiweiß beträgt bei 
stachen Maikäfern etwa 12 v. H., bei 
foarockneten 35 v. H. Dieses Futter 
fewsmt damit den Fisch- und Fleisdi-
m*hlen glsi«*.. Man fängt die Maikäfer 
a m besten fiAfamorgens durch Schütteln 
das- Bäw»° tt*<fi Unterlegen von Tüchern 
Die erstarrten Tiere, fallen dann ohne 
weiteres 'fce,Tunter. Man sammelt die 
Maikäfer in Eimer und tötet sie durch 
Cebefglore* mit kochendem Wasser. 
Sdi'weme fressen Maikäfer sehr gern. 
Vorteilhaft >laaipft man sie unter die 
Dampffi'Herki-^cffsln. Sehr beliebt sind 
die Käfer h?!m Geflügel. Enten nehmen 
große Mengen davon. Als eiweißhaltiges 
»n<? in frischem Zustande auch vitamtn-
Biicbes Futter sind «Mkä-fer »eh.- gut 
für die Kühe. 

nicht der Fall ist, biegt die Mittelwand 
sich in der Stockwärme um, und es gibt 
keine einwandfreien Waben. Zum elek
trischen Einlöten wird die Mittelwand 
auf die Drähte gelegt. Arbeitet man mit 
dem Rillrädchen, liegt die Mittelwand 
auf dem naßgemachten Anlötbrettchen, 
das die lichte Weite des Rähmchens ha
ben muß. Auf die Mittelwand kommt 
das gedrahtete Rähmchen, und mit dem 
angewärmten Rillrädchen (über Spiritus
oder Gasflamme) wird an jedem Draht 
etwa zweimal entlanggefahren. Dadurch 
wird er mit dem Wachs verschmolzen. 
Zu beachten ist, daß das Rädchen nicht 
zu stark erhitzt werden darf, da das 
Wachs sonst sofort gänzlich wegschmilzt 
Hat man gar kein Gerät zur Verfügung, 
so legt man die Mittelwand auf den 
Draht und erwärmt sie von unten vor
sichtig mit einer Spiritusflamme und 
drückt sie in den Draht ein. Eine Ker
zenflamme ist ungeeignet, weil sie rußt. 

Vor dem Einschlagen des Schwarmes 
wird die Beute ganz mit Mittelwänden 
ausgestattet, auch wenn der Schwärm 
nur klein ist. Bei der ersten Nachschau 
nach einigen Tagen wird dann entfernt, 
was zuviel ist. Schwärme dürfen immer 
nur abends eingeschlagen werden, und 
zwar unter Anwendung von etwasRauch. 
Mon logiert sie auch nicht schon am sel
ben Tag, an dem sie gefallen sind, in 
ihre Wohnung ein, sondern bringt sie 
für eine Nacht in den Keller. Füttern 
darf man auch nicht gleich, erst vom 
zweiten Abend an. Die Bienen haben 
ja noch keinen Wabenbau und wissen 
nicht, wo sie das Futter lassen sollen. 
Dadurch kann es leicht zum Ausziehen 
des Schwarmes kommen. Wenn dann 
gefüttert wird, gibt man jeden Abend 
etwa ein Viertelliter Zuckerwasser im 
Verhältnis 1:1, d. h. ein Teil Zucker auf 
ein Teil Wasser. Bei Tracht braucht nicht 
gefüttert zu werden. 

Eines ist noch wichtig, wenn man mit 
Bienen anfängt. Man muß lernen, seine 
Ungeduld zu bezähmen. Der Anfänger 
möchte am liebsten jeden Abend den 
Kasten aufmachen und mal sehen, was 
die Bienen machen. Das tut aber keines
falls gut, so fürsorglich es auch gemeint 
sein mag. Ein Schwärm wird nach den 
ersten Tagen nachgesehen und dann erst 
wieder im Abstand von etwa neun Ta
gen. Das ist reichlich genug. Man soll 
auch nicht anfangen zu grübeln, was 
man nun an den Beuten, die zugegebe
nermaßen alle ihre Mängel haben, ver
bessern könnte. Zuerst einmal muß der 
Anfänger versuchen, sich in das Ge
schehen im Bienenvolk einzufühlen, ehe 
er an die Verwirklichung eigener Ideen 
denken darf. 

in Mischkultur: Kresse, Radieschen und Spinat 
Es hat sich ausgezeichnet bewährt, 

wenn diese 3 verschiedenen Gemüsear
ten auf einmal auf ein und demselben 
Beet ausgesät wurden. Sie verlragen sich 
in dichten Reihen nebeneinander stehend 
ganz ausgezeichnet. Auf ein Beet von 1 
m Breite kommen 4 Spinat-, 5 Radies
chen- und 8 Kressereihen. Die 4 Spinat
reihen haben einen Abstand von je 25 
cm. Zwischen den Spinatreihen und an 
den beiden Rändern werden im ganzen 
5 Radieschenreihen ausgesät, und- die 
Kressesamen werden in 8 Reihen zwi
schen die schon ausgesäten Reihen von 
Spinat und Radies gebracht. Es stehen 
somit 16 Reihen auf einem Beet von 
nur 1 m Breite. 

Um ein gutes Gedeihen dieser dreifa
chen Mischkultur zu ermöglichen, ist es 
notwendig, den Boden entsprechend vor
zubereiten und zu düngen. An Handels
düngermitteln verabreichen wir vor der 
Bestellung pro qm 100 Gramm Dünger
kalk. Von den genannten 3 Gemüsear
ten ist besonders der Spinat sehr kalk
bedürftig. Gesondert davon ist eine Ka
li-Phosphatdüngung aus 90 Gramm Tho
masmehl und 80 Gramm schwefelsaurem 
Kali oder 160 Gramm Kalimagnesia pro 
qm in den Boden einzuarbeiten. Auf die 
Oberfläche des gelockerten Beetes geben 
wir eine 2 - 4 cm starke Schicht von gu
tem Kompost, mit dem noch 90 Gramm 
Kalkammonsalpeter je qm vermischt wer
den. Da der eng gesäte und rasch 
wüchsige Pflanzenbestand bald das gan
ze Beet in Anspruch nimmt, braucht we
nig gehackt zu werden. Nachdem alles 
aufgegangen ist, kann man einmal vor
sichtig mit einem ganz schmalen Gerät 
oder auch mit den Fingern den Boden 
zwischen den Reihen etwas durchar
beiten. Die Gartenkresse wird am bes
ten bei einer Höhe von 4 bis 6 cm ge
erntet. So ist sie von köstlichem Wohl
geschmack. Je jünger und niedriger die 
Kresse noch ist, desto besser schmeckt 
sie. 

Nach dem Abernten der Kresse wird 
zweckmäßig mit einer schmalen Hacke 
einmal leicht durchgehackt. Die Radies
chen sind bereits ein bis zwei Wochen 
später erntereif. Nach ihrer Abernte 
wird wiederum leicht durchgehackt, und 
nach weiteren 2 bis 3 Wochen können 
wir dann auch schon den Spinat ernten. 
An Radieschen nehmen wir eine früh
reifende Sorte. Erstaunlich hohe Ernten 
können durch den Mischanbau auf ei
nem qm Gartenland erzielt werden. Es 
sind etwa 2 Pfund Kresse, 2,5 bis 3,5 
Pfund Radieschen und 6 - 9 Pfund Spi
nat. Dabei war dieser Spinat noch oh
ne irgendeine Blüte und hat trotz sei
ner überaus großen Blätter ganz ausge
zeichnet geschmeckt. , 

Landfrauen sollen ausspannen 
Auch das ist nötig, um gesund zu bleiben 

Wenn sich jemand in der Stadt etwas 
ganz Verrücktes kauft, kümmert sich 
kein Mensch darum, sofern er in der 
Stadt wohnt. Er kann es völlig unge
niert tun, obgleich er mit den Nachbarn 
Wand an Wand wohnt, viel enger als 
es auf dem Lande üblich ist. Auf dem 
Dorf ist das anders. Dort lebt jeder un
ter den Augen aller anderen. Wieviele 
geheime Wünsche bleiben deshalb uner
füllt, wieviel Praktisches und Sinnvolles 
wird unterlassen, nur weil man das Ge
rede der anderen fürchtet. 

Und trotzdem hat vieles Eingang auf 
dem Land gefunden, worüber die Alten 
womöglich noch heute den Kopf schüt
teln, Maschinen, Autos, Fernsehtruhen, 
elektrische Nähmaschinen, und von dem 
ganzen technischen Apparat im Stall 
gar nicht zu reden. Vor ein paar Jahr
zehnten war das noch nicht so. Wenn 
wir es uns recht überlegen, so muß bei 
jeder Neuerung einer einmal den An
fang gemacht haben. 

Das Leben der meisten Mütter auf 
dem Land ist noch genauso schwer, wie 
das der Großmütter gewesen ist, trotz 
aller Technik. Die Kühe, das Haus, die 
Kinder, der Stall und das Feld, alles 
will versorgt sein und braucht die Kraft 
einer Frau frühzeitig auf. Heute wie ges
tern, als gäbe es keine neuen wissen
schaftlichen und medizinischen Erkennt
nisse. „Ausspannen? Erholung? Dazu ha
ben wir keine Zeit und kein Geld. Und 
was meinen Sie, was die Nachbarin 
sagt, wenn ich plötzlich den Koffer pak-
ken würde und in Urlaub ginge . . .?" 
Da haben wir wieder die Nachbarin. Und 
die Nachbarin ist womöglich eine Mutter, 
die den Urlaub selbst genauso nötig 
hätte. Aber sie antwortet das gleiche. 
Keine will den Anfang machen. 

Das Deutsche Mütter-Ger.esungswerk 
ermuntert die Laadfrauen auszuspannen. 

Zu dieser Stiftung von Frau Elly Heuss-
Knapp gehören heute 156 Heime in den 
landwirtschaftlich schönsten Gegenden 
der Bundesrepublik. Im letzten Jahr ha
ben allein 71.000 Mütter hier wieder 
Kraft und Mut für ihre tägliche Arbeit 
gefunden. Der Kurplan dieser Heime 
schließt körperliche und seelische Hilfe 
ein. Zu Heilklima, Bade-, Trink-, Diät
kuren, Massagen, Spezialbehandlungen, 
sorgfältiger Pflege, ärztlicher Betreuung 
fügen sich andere Heilfaktoren: Abstand 
vom Alltag, Möglichkeit zur Aussprache 
und Beratung mit erfahrenen, geschulten 
Pflegerinnen, neue Eindrücke us.w. Ein
mal richtig ausspannen können, sich um 
nichts kümmern, selbst umsorgt sein u. 
gepflegt zu werden, hat schon vielen 
Müttern geholfen, die noch gar nicht 
krank, sondern einfach nur erschöpft wa
ren. 

Wie schlimm es ist, wenn die Mutter 
einmal krank ist und ausfällt, brauchen 
wir gar nicht erst zu sagen. Der Mann 
und die Kinder verhungern nicht, Hof 
und Stall werden versorgt, die Arbeit 
geht irgendwie weiter, wenn auch nicht 
ganz so glatt wie sonst, aber es geht 
jedenfalls, wenn es sein muß. Aber was 
geschieht, wenn die Bäuerin einmal gar 
nicht mehr kann - für immer? Ist es 
nicht ihre Pflicht, sich für die anderen 
gesund zu erhalten? Kein Mensch kann 
auf die Dauer pausenlos von Sonnen
aufgang bis Sonnenuntergang arbeiten. 
Zur Arbeit gehört die Pause. Und zu 
einem langen Leben, das nur Arbeit ist. 
gehört auch ab und zu eine lange Pau
se, ein Urlaub. 

Das einzusehen und danach zu han
deln ist sinnvoll und vernünftig. Lieber 
den Hof einmal freiwillig für vier Wo
chen verlassen, als ihn zwanzig Jahre 
vor der Zeit für immer verlassen zu 
müssen. Bs gabt um die Gesundheit, et-

j «res sehr Ernstes. 

Nachdem der Spinat abgeerntet war, 
bekam das Beet pro qm noch einmal ei
ne Kali-Phosphatdüngung von 120Gramm 
Thomasmehl und 120 Gramm schwefel
saurem Kali. An Stelle des letzteren kön
nen auch 240 Gramm Kalimagnesia ver
abreicht werden. Die Kali-Phosphatdün
gung wurde gut in den Boden einge
hackt und dabei gleichzeitig auch die 
Spinatstoppeln herausgerissen. Darüber 
gaben wir noch eine leichte neue Kom
postdecke von etwa 2 cm Stärke. In den 
Kompost wurden pro qm noch 100 
Gramm Kalkammonsalpeter eingearbei
tet. Auf das so gut vorbereitete Beet 

wurde nun der BlumwskoM im Abtttuj 
von SO cm in der Reihe and von lUtht 
zu Reihe gepflanzt. D.'e»f>8 Gemüse 
brachte eine erstaunlidie Ernte. Km« 
der Blumenkohlköpfe hatte einen Dank-
messer von 24 cm und wog 1110 Graaus 
Die erstaunliche Leistung konnte atxM 
werden, obwohl das Beet mehrest Wo-
chc-n lang stark vernachlässigt Wortes 
war. Hier hat insbesondere die tttrki 
Kompostdecke zusammen mit der raidy 
liehen Düngung den günstigen Ausglitt 
geschaffen, so daß eine Vernadüliej. 
gung nicht schaden konnte. 

Wieviel Beifutter? 
Auch für trockenstehende Kühe Kraftfutter 

Die Gesundheit und Leistungsfähigkeit 
einer Kuh ist nicht nur abhängig von ei
ner ordnungsmäßigen Pflege und Füt
terung nach dem Abkalben, sondern 
auch von einer sachgemäßen Fütterung 
während der Trockenzeit. Wie das Tier 
die Trockenperiode übersteht, kann sehr 
entscheidend sein für die darauffolgende 
Laktationsleistung. Eine Kuh sollte min
destens sechs, besser acht Wochen vor 
dem Kalben trockengestellt werden. In 
dieser Zeit muß dem hochträchtigen Tier 
durch eine sachgemäße Ernährung die 
Möglichkeit gegeben werden, Aufbau
stoffe für das immer stärker werdende 
Wachstum des Fötus bereitzustellen. Das 
fötale Wachstum nimmt gerade in den 
letzten Monaten der Gravidität ein sehr 
starkes Maß an, wie das folgende Zah
lenübersicht näher veranschaulichen soll: 

Gewichtsentwicklung das Fötus beim 
Rind : 

Mona* Gewicht 
1. 0.002 kg 
2. 0,025 kg 
3. 0,250 kg 
4. 1,000 kg 
5. 2,500 kg 
6. 6,500 kg 
7. 10,000 kg 
8. 16,000 kg 
9. 40,000 kg 

Aus der Tabelle geht deutlich hervor, 
daß das Junge im Mutterleibe in den bei
den letzten Monaten der Trächtigkeit 
über die Hälfte des Geburtsgewichtes an
legen muß. Für das trächtige Tier be
deutet dies eine norme Leistung, d. h. 
Bereitstellung von Nähr- und Wirkstof
fen. Um eine solche Leistung ohne ge
sundheitliche Schäden vollbringen zu 
können, muß die Ernährung der hoch
trächtigen Kuh während der Trockenzeit 
auf diese Verhältnisse abgestimmt sein. 
Es ist grundsätzlich falsch zu glauben, 
daß eine trockenstehende Kuh, weil sie 
keine Milch gibt, hinsichtlich der Fütte
rung zu vernachlässigen sei und sie nu r 
auf das bloße Erhaltungsfutter zu stel
len. 

Bei der Fütterung trockenstehender 
Kühe muß man diese so füttern, als 
wenn sie 12 bis 15 Liter Milch gäben. 
Somit liegt der tägliche Nährstoffbedarf 
der trockenstehenden Kuh bei 960 bis 
1125 g verdaulichem Eiweiß und 6.000 
bis 6750 Stärkeeinheiten. Steht reichlich 
gutes Grundfutter (Heu, Rüben, Silage) 
zur Verfügung, so kann dieser Nährstoff
bedarf fast ausschließlich üb»- das 

Grundfutter gedeckt werden. Eins sol
che Ration für die Trockenzeit auf dar 
Basis von nur wlrtschaftseigenemGrund-
futter würde beispielsweise wie folgt 
aussehen können: 8 kg Heu, gut bis lehr 
gut, 25 kg Rüben, 25 kg Silage, dam 
100 g einer P-reichen Mineraletoffmi-
schung. Die Mineralstoffergänzung ist 
sehr wesentlich. In den meisten Fällen 
ist es sogar angebracht, eine D-vitami-
nierte Mineralstoffmischung einzusehen 
insbesondere bei unter Dach getrockne
tem Heu. 

In vielen Betrieben wird man ein lei
stungsstarkes Grundfutter, das Nähr
stoffe für die Erzeugung von 12 bis 18 
Liter Milch enthält, nicht nur Verfügung 
haben. Im großen Durchschnitt kann man 
nur mit einem Leistungsvermögen im 
Grundfutter von 7 bis 8 Liter Milch redi
nen. Dieses bestätigen Beobachtungen 
während fünf aufeinanderfolgender Win
terfutterperioden in 1099 Betrieben Nord
westdeutschlands. Nur 23,3 Prozent der 
untersuchten Betriebe hatten ein Grund
futter, welches Nährstoffe' für über 10 
Liter Milch enthielt, während 76,97 Pro
zent ein nährstoffärmeres Grundfutter 
einsetzten. In bezug auf die Fütterung 
der trockenstehenden Kühe muß daraui 
gefolgert werden, daß rund 75 Prossnt 
aller Betriebe den Kühen während der 
Trockenzeit zusätzlich Kraftfutter verab
reichen müssen, um in der Gesamtration 
auf ein Nährstoffniveau von 12 bis 16 
Liter Milch zu kommen. 

Das zu verabreichende Kraftfutterge
misch für trockenstehende Kühe richtet 
sich hinsichtlich des Eiweiß - Stärkeauv 
heiten • Verhältnisses nach dem Grund-
futter. Ist das Grundfutter ausgeglichen 
(Eiweiß und Stärkeeinheiten reichen für 
gleiche Milchmengen aus), was in des 
meisten Betrieben der Fall ist, dann 
wird man den trockenstehenden Kühn 
im Kraftfutter ein Eiweiß • Stäikeeinhei-
ten - Verhältnis von 1 : 4.5 anbieten 
müssen, wobei 1 kg diesar Misdiusi 
Nährstoffe für etwa 2,3 bis 2,5 Liter 
Milch enthält. Hat das Grundfutter also 
weniger als für 12 Liter Milch Nährstof
fe, so müssen entsprechend folgende 
Mengen Kraftfutter an trockenstehende 
Kühe verabreicht werden: 

Je trockenstehender Kuh und Tag 
Grundfutterleistiing 

für Milch 
5 kg 

7-8 kg 
10 kg 
12 kg 

KraJMutteraaealM 

3 k g 
2 kg 
1 kg 

Wenn die Zeit gekommen tot 

Beim Umtopfen — Blick auf den Ballen 
Im Frühjahr bilden unsere meisten 

Zimmerpflanzen wieder neue Triebe und 
Wurzeln. Die Zeit zum Umtopfen ist 
dann besonders günstig, denn Wurzel
verletzungen verheilen gut, und die 
frische Erde wird schnell durchwurzelt. 
Ist die Pflanze zu stärkerer Wurzelbil
dung gezwungen, wie nach jedem Um
topfen, dann stockt das obere Wachs
tum vorübergehend. Es ist deshalb wich
tig, den Topf nicht zu groß zu wählen. 
Sonst würde dar Auatrieb zu lange zu
rückgehalten, und wir bekämen ver
krüppelte Blätter, wie das beim Gummi
baum gar nicht so selten der Fall ist. 

Ueberhaupt spielt die Wahl der rich
tigen Topfgröße eine nicht zu unter
schätzende Rolle. Ob der Topf eine 
Nummer größer ( ist oben zwei Zenti
meter weiter) sein muß, ob ein gleich
großer oder gar ein kleinerer Topf ge
nügt, hängt von der Durchwurzehmg 
des Ballens ab. 

Sieht man bei einer ausgestopften 
Pflanze außen viel weiße, gesunde 
Wurzeln, dann ist das normal und die 
Zeit zum Umtopfen gerade richtig. Er
forderlich ist ein etwas größerer Topf. 
Bat belaubten, immergrünen Pflanzen 
tot der Balten gsundaktztich t u erhalten. 

Nicht durchwurzelte Erde drucks 
aber ab und lockere das Wurzelgeflecht 
vorsichtig ein wenig. 

Stehen Pflanzen zu lange im Top*, 
dann kann sich bei gesundem Wurzel
wachstum ein ziemlich dichter Wurstl-
filz bilden, besonders unten im Ter'-
Da die Wurzelneubildung aus dw 
„Filz" heraus schlecht ist, schneidet m«a 
davon eine dicke Scheibe ab, entfernt 
lose, seitliche Wurzeln und die ober« 
wurzelfreie Erde. Wunden dickflalschl-
ger Wurzeln werden vorteilhaft «* 
Holzkohlepulver überpudert, damit W" 
ne Fäulnis entstehen kann. Dar mäfl'-l 
verkleinerte Ballen kommt sweckmSM 
in einen Topf derselben Größe. 

Sieht man außen am Ballen k*i»* 
Wurzeln, so kann das verschieden» 
Gründe haben. In nicht zusagender Bd» 
ist die Wurzelbildung im allgemein«11 
schlecht. 

Pflanzen mit verhältnismäßig 
chem Wurzelwachstum sind nicht in <>eT 
Lage, die Erde in einem zu großen Tci" 
zu durchwurzeln. Solche Pflanzen i"»-
eben wohl einen gesunden Elndru' ' 
sind aber nicht wüchsig genug. ^ ' 
drückt allseitig etwas Erds ab un 
verwendet einen klaiwaron Topf 

/ 



M Seit« 7 S ? . V i f H ER Z I I f UN II 

S T. V I T H - Tel. 85 
Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
4.30 u. 8.30 Uhr 

Fred Bertelmann 
Publikumsliebling u. Schallplattenstar Nr. 1 
bringt unter südlicher Sonne die neuesten Schlager der Saison. 

GITARREN 
klingen leise durch die Nacht 
Schönheitskönigin Margit Niinke in einer bezaubernden Rolle in der Zauberwelt von Italien. 
Tanz - heitere Feste - heiße Liebe 
Sous titres francais Jugendliche zugelassen 

Montag 
8.30 Uhr 

Dienstag 
8.30 Uhr 

Wenn Jaqueline Boyer, Angele Durand, 
Tony Sandler und Hazy Osterwald mit sei
nem Orchester seine Spässe treibt, ereignen 
sich mysteriöse Dinge in dem geheimnis

vollen Nachtlokal . . . 

Das Rätsel 
der grünen Spinne 

Unfall oder Verbrechen? Mord oder 
Selbstmord ? 

Eine Ueberraschung für alle ! 
Sous titres francais Jugendl. nicht zugel. 

Inserieren 
oringi Gewinn 

Antwerpener Hypothekenkasse 
A. G. gegründet 1881 

(Privatunternehmen, verwaltet gemäß 
kgl. Beschlusses vom 15. Dezember 1934) 

LÜTTICH - ANTWERPEN BRÜSSEL 
Gesamtbetrag der verwalteten Kapitalien 
Sechs Milliarden Franken 
Lassen Sie ihr Geld nicht nutzlos liegen. 
Bei der Antwerpener Hypothekenkasse 

können Sie bis zu 

5V4 Prozent Zinsen 
erhalten. Auf Wunsch schnelle Rückzahlung 

in gleich welcher Höhe V E R T R E T E R : für 
St.Vith: Raymund Grat, Hauptstraße 81; 
Amel: Joseph Schröder, Iveldingen 18; 
Bellevaux-Ligneuv.: Arm. Georis.St.Vitherweg 120; 
Born: Anton Bongartz, Dori 70; 
BüUingen: Emile Wampach, Zentrum 21; 
Bulgenbach: Leonard Sarlette, Weywertz 188; 
Bulgenbach-Zentrum: Hang Hilgera, Bulgenbach 1 
Crombach: Wwe. George-Herbrandt, Hindern 42; 
Elsenborn: Johann Gentges, 46C; - Eleenborn 
Heppenbach: Heinrich LENFANT, Versicherungen; 
Lommersweiler: Frau L. Nilles-Pröhs, Nr. Sl 
Malmedy: Alfred Hebers, Avenue d. Allies 164; 
Manderfeld: Heinrich Vogts, Dorfstraße 78; 
Meyerode: Hermann Lejeune, Versicherungen; 
Recht: Johann Close, Bahnhofstraße 11; 
Robertville: Henri Kornwolf, Ovifat 49; 
Rodierath: Waltet Brfils, Krinkelt 57; 
Schönberg: Peter Margraff, Dorf Rue Haute 78; 
Thommen: Frau Jo. Backes-Kohnen, Oudier 68; 
Thonunen-Maldingen: J. Louis, Maldingen 49; 
Weiames: Alphonse Fagnoul, Versicherungen. 

Ein feiner QuahtätserÜkel ist die 
Phoenix Familienzickzack 
großes Modell 
Sie kurbelt, näht Knöpfe, Knopflöcher 

und ist derart bedienungseinfach, daß die 
Handhabung OHNE KURSUS IN 30 MI
NUTEN erlernt ist. Da Festfahren unmöglich, näht sie wunderbar störungslos. 

Sie kostet mit Schrank: 8.500 francs. Die PHOENIX DUPLO-
MATIK kostet mit denselben Eigenschaften 13.450 francs. Bei 
Barzahlung Rabatt. Teilzahlung nach Wunsch. Habe stets gute 
gebrauchte Nähmaschinen aller Marken, mit Garantie zu ver
kaufen. 
Joseph LEJ0LY LIVET, Faymonville 53 

Amtsstube des Notars Dr. Jur. Robert GRIMAR 
in St.Vith, Wiesenbachstraße 1 Tel. 88 

Landversteigerung 
in Neidingen 

Am Donnerstag, dem 18. Mai 1961, 
nachmittags, 14.30 Uhr, 

wird der unterzeichnete Notar im Saale JODOCY in Neidingen, auf Anstehen des Belgischen Staates, Abteilung SEQUESTER, zur öffentlichen, meistbietendeh Versteigerung der nachbezeichneten Immobilien schreiten: 
Güter stammend aus der Sequestration KAUL
MANN Maria, Ehefrau BECKER, Anton. 

GEMARKUNG LOMMERSWEILER : 
Flur 13, Nr. 994-325, Aul dem Struppertzheck, 

Oedland, 34,64 ar. 
Flur 13, Nr. 710-85, Auf Bohlscheid, Wiese, 26,16 a». 
Flur 13, Nr. 89, Am Pannenzahl, Acker, 57,39 ar. 
Flur 13, Nr. 944-25, In der Grub, Acker, 19,56 ar. 
Flur 17, Nr. 180, Hofsgemeinde, Weide, 38,26 ar. 
BESITZANTRITT: S O F O R T . 
Zwecks Besichtigung wende man sich an das 
Sequesteramt in StVith. 
Nähere Auskunft erteilt die Amtsstube des 
Notars. R. GRIMAR 

KauU mindemertij« 

V i t h 
lig und Nachtdiwjit 

Josef Etienne, RODT 

St.Vith Tel. 377 o. 919 

2 große Hühnerställe 
{Holz, Doppelwand) preis
wert zu verkaufen. Karl 
Fort, St.Vith, Hauptstraße, 

junghans armbanduhren 

I c u n i b e r t s t .v i th 

1 Mähbalken 
(Busatti) für Jeep, zu ver
kaufen. Faymonville Nr. 65. 

Kaule ständig W * • 
minderwertiges » I c l l 

Tag- und Nachtdienst 

HfciNtN Peter 
Deidenberg, lel Amel 7 5 

r In einem Brief, vom 19. April 1961 schreibt der Hochwürdigste 
Herr Bischof NTUYAHAGA von Usumbura folgendes: 

„Sie werden verstehen, daß es keine Kleinigkeit ist 800.000 Fr. 
zu finden, um während eines Jahres die Seminaristen zu er
nähren. Aber dies ist ein so wichtiges Werk, daß ich jedes 
Risiko auf mich nehme um dieses Werk zum Gelingen zu 
bringen. An Berufen fehlt es nicht, da 112 Anfragen bei mir 
eingegangen sind. Leider erlaubt mir die finanzielle Lage 
nicht mehr wie 60 anzunehmen. 

Sollen da, wegen Geldmangel Berufe verloren gehen ? 
Jedes Schärflein, selbst das Kleinste wird freudig entgegen

genommen. 
Postscheckkonto: 76918 Professor Winbomont, College, Eupen 

$isclie c3l eue me 
FÜR MÄNTEL, KOSTÜME UND KLEIDER IN VIE 

LEN QUALITÄTEN UND ZU ÄUSSERST VORTEIL 

HAFTEN PREISEN. 

"unpmaacnen 

KOSTÜME. KLEIDER UND MÄNTEL IN REICHER 

AUSWAHL 

Modehaus Aanes Hilaer / St.Vith Hauptstrasse 

Elysée 
BOTGEMBACH • Toi. 283 

Samstag 
8.30 Uhr 

Sonntag 
2 u. 8.30 Uhr 

Montag 8.30 Uhr 
Ein äußerst packender, spannender, drama

tischer Farbfilm. In den Hauptrollen: Eric Schumann — Maria Sebaldt 

»Heisse Ernte« 
Es wird schwer gearbeitet, aber auch ge

scherzt, gelacht und geliebt. 
Leidenschaften flammen auf, Eifersucht 
und Haß fehlen ebenso wenig wie Kame
radschaft und Hilfsbereitschaft. Dieser ein
malige Farbfilm wurde am schönen Boden

see gedreht. 
i n deutscher Sprache 

Sous titres francais et flamands 
Jugendliche nicht zugelassen 

Mittwoch 8.30 Uhr 
Bibi Johns, Eric Schumann, Fita Benkhoff, 
Gustav Knuth u. v. a. in dem heiteren und 

bezaubernden Revuefilm 
»Wenn Frauen schwindeln« 

Charmante Frauen und zündende Rhythmen machen diesen Film zu einem echten Sorgenbrecher. 
In deutscher Sprache Sous titres francais et flamands Jugendliche nicht zugelassen 

„g&tteaacft /uiFufiptleqe/ 

Atoys HEINEN, Deidenberg 
Aerztl. gepr. Fuss-Spezialist- Tel. Amel 165 

SPRECHSTUNDEN M a n Dienstag: 
von 9-12 Uhr Schuhhaus Linden, St.Vith 
von 15-19 Uhr Schuhhaus Lansch,Büllinger 

S C f l L A 
BOLLINGEN, Tel. 43 

Samstag, 13. Mai 
8.30 Uhr 

Mittwoch, 17. Mai 
8.30 Uhr 

Die Fortsetzung des n ims , der Tiger von 
Esdmapur 

Ein spannender Farbfilm 

„Das indische Grabmal" 
mit Debra Pageh, Paul Hubschmid, Sabine 

Bethmann, Walter Reyer. 
Jugendliche ab 16 Jahre zugelassen 

Sonntag, 14, Mai 
2.00 u. 8.30 Uhr 

Montag, 15. Mai 
8.30 Uhr 

Paul Hartmann, Hilde Krahl 
in einem ergreifenden, sehenswerten Film 
»Das Tor zum Frieden« 

Es wirken mi t : 
Die Wiener Sängerknaben; 
Der Salzburger Domchor; 
Das Mozarteumorchester 

Der Film steht unter der Schirmherrschaft 
seiner Exz. des Kardinals von Österreich 

Zu empfehlen für Alle 

\ 
I 



Htamnm n Mite • 

Alles dreht sich um die Küche 
„Hunger ist der beste Koch" Der Leibkoch Friedrichs des Großen, Noel, 

wußte daß der König ein Freund delikater, 
•chart vwürzter Speisen war, die ihm aber die 
Aerzte streng verboten hatten. Trotzdem setzte 
ihm der Koch eine besonders leckere Pastete 
vor. Der Alte Fritz verzehrte sie mit Genuß, 
er inner te sich dann aber an die Vorschriften 
seiner Aerzte und ließ den Küchenmeister 
kommen. „Höre Er", drohte der König lä
chelnd, „solche Pasteten werden uns noch 
beide in die Hölle bringen!" 

Ebenso schlagfertig wie geistreich erwiderte 
Noel: „Nun, Majestät, wir scheuen doch beide 
das Feuer nicht!" 

„Sonst nichts?" 
König Ludwig XI. von Frankreich (1461 bis 1483) ging einmal in die Küche seines Schlosses und fragte einen Küchenjungen: „Wieviel Lohn hast du?" 
„Kost. Kleidung und Wohnung." 
„Sonst nichts?" 

„Mehr hast du ja schließlich auch nicht", 
antworte te der kleine Philosoph. 

Goethes Zeugnis 
Goethe war gegen seine Diener nachsichtig und geduldig. Doch mußte er einmal eine Köchin entlassen, der e r folgendes Zeugnis aus stellte: „Charlotte Hoyer hat zwei J a h r e in meinem Hause gedient. Für eine Köchin kann sie gelten, allein durch ihre Launen ha t sie sich zuletzt ganz und gar unerträglich gemacht. Gewöhnlich beliebte es ihr, nur nach eigenem Willen zu handeln und zu kochen. Sie zeigte sich widerspenstig, zudringlich, grob und sucht diejenigen, die ihr zu befehlen ha ben, auf alle Weise zu ermüden. Unruhig und tückisch, verhetzt sie ihre Mitdienenden und macht ihnen das Leben sauer. Außer anderen Untugenden hat sie noch die, daß sie an den Türen horcht." 

„Mach dir keine Sorgen wegen der Uhr! 
Wenn es Zeit ist, wird es dir Papa schon 
sagen!" (Belgien) 

Eine andere Köchin hat dagegen ein gutes Andenken bei Goethe gefunden. Es war F rau Henriet te Hunger, der einmal das Unglück passierte, daß sie dem großen Dichter aus Versehen einen Kübel Wasser über den Kopf goß, was Goethe ihr aber nicht im geringsten nachtrug. Von ihr sagte er: „Hunger ist tatsächlich der beste Koch." 

Napoleon I. und der halsstarrige Bauer 
„Vor dir steht der Kaiser von Frankreich!" 

„Ah. das ist was, das können wir uns leisten. Da s teht : schicken Sie kein G e l d . . . " 
(Schweden) 

Auf einer Reise durch Holland sah Napo
leon, nicht lange vor seinem Sturze, ein a b 
gelegenes Bauernhaus . Aus irgendeinem 
Grunde beschloß er, hineinzugehen: Als er 
in die S tube t ra t , saß da ein Bauer, der die 
Mütze ruhig auf dem Kopf behielt und keine 
Miene machte, aufzustehen. Einer der Adjutan
ten des Kaisers sagte empört: 

„Vor dir s teht der Kaiser von Frankreich!" 
„Was hab ich davon?" antwor te te der Bauer. 
Napoleon, den das halsstarr ige Wesen des 

Bauern offenbar belustigte, griff nun selber 
ein, indem er mit den Worten grüßte: 

„Guten Tag, Alter!" 
„Guten Tag!" sagte der Bauer und lüftete 

seine Mütze. I m übrigen blieb er sitzen. 
„Ich bin der Kaiser!" 
„Freut mich!" 
„Ich kann Euer Glück machen!" 
„Ich brauche nichts!" 
„Habt I h r Kinder?" 
„Ja, Töchter!" 
„Na, d a n n werde ich ihnen eine gute Par t ie 

verschaffen." 
„Jetzt h a b e ich aber genug!" sagte der Bauer. 

„Meine Töchter gehen Euch einen Dreck an!" 

Napoleon ha t t e selber genug; er kehr te dem Bauern ärgerlich den Rücken und schritt polternd zur Tür hinaus. 

£ä<herli<he Kleinigkeiten 
Abgewinkt 

„Fräulein I rma, ich habe nu r den einen 
Wunsch: Ich möchte Ih re Sonne werden!" 

„Einverstanden, ich wäre wirklich froh, 
wenn Sie hundertfünfzig Millionen Kilometer 
von mir entfernt wären." 

Vor Ger icht ' s 
„Haben Sie nicht an I h r e Kinder gedacht, 

als Sie den Einbruch begingen?" 
„Ja, leider aber ers t zu spät. Wenn der 

Große Schmiere gestanden hätte, wäre ich b e 
s t immt nicht erwischt worden." 

I n der Unterr ichtsstunde 
Lehre r : „Fritz, kanns t du mir sagen, aus w a s das Rückgrat bes teh t?" Fr i tz : „Das Rückgrat besteht aus vielen Wirbeln, auf dem obersten sitzt der Kopf — auf dem unters ten sitze ich." 

Samstag, den 13. Mai 1961 
Wunder der Natur 

Frau Schmied liest in einem Buch: „Wirk
lich großartig eingerichtet, die Natur. Wenn 
man bedenkt, daß aus einer scheußlichen 
Raupe ein wunderbarer Schmetterling wird." 

Herr Schmied: „Nun, das ist doch nicht so 
großartig, wenn man zum Beispiel das Ka
ninchen nimmt. Auf dem wird nach seinem 
Tode sogar Sealbisam!" 

Glückliche Reise 
„Hat Ihnen Herr Pechvogel schon mal von 

seiner Autotour geschrieben?" 
„Aber natürlich, sogar zweimal. Einmal aus 

dem Krankenhaus in Posemuckel. das andere 
Mal aus dem Polizeigefängnis in Gitterburg." 

Aufschnitt 
Amerikaner : „Wir haben kürzlich ein Haus 

von einem Platz auf einen anderen verscho
ben, ohne daß eine Fensterscheibe dabei ent
zweigegangen ist." 

Einheimischer: „Oh, das ist noch gar nichts. Wir haben neulich einen Brunnen versetzt, ohne dabei einen Tropfen Wasser zu verschütten!" 
Sein S tandpunkt 

Dem alten Baron Rotschild fiel es auf, daß 
sein Buchhalter Mayer jeden Morgen zu spät 
ins Geschäft kam. 

Eines Tages nahm er sich Mayer vor und 
sagte zu ihm: 

„Sagen Sie mal, Mayer, wie lange schlafen 
Sie? Wann stehen Sie auf?" 

„Ich schlafe immer bis acht Uhr." 
„Da sollten Sie doch schon im Geschäft 

sein! Sehen Sie, ich, der Baron Rothschild, 
schlafe nie länger als bis sechs Uhr morgens!" 

„Dafür sind Sie von sechs Uhr an der 
Baron Rothschild, aber mir genügt es zu wis
sen, daß ich von acht Uhr an der a rme Buch
halter Mayer bin!" 

1-6 •Q American lesion Kantine 

„Es gibt Geräusche von sich, als ob es Asthma 
hätte." (USA) 

Harte Hüsse 
Schachaufgabe 20/61 von Fran Lissar 

A B C D E F G H 
8 • El • • 8 
7 • • B#U 7 
6 • • • H 6 
5 • H I B 5 
< 4 
3 • T Ö r r 3 
2 • • • B i 2 
1 1 

A B C D E F G H 
Matt in drei Zügen 

Kontrollstel lung: Weiß: Kg7, Dh7, 
Sg2, Bg6, h2 (6) — Schwarz: Kd5 (1). Tc8, 

Verschieberätsel 
Die Wörter: Epos — Siam — Masz >— Emir 

— Efeu — Leid — Mark sollen so unter 
einander geschrieben werden, daß zwei senk
rechte Reihen die Namen von zwei Ozeanen 
nennen, 

Quadraträtsel 
M U S E 
A D A M 
O T T O 
G E R A 

In diesem Quadra t sind die Buchstaben so 
umzustellen, daß neue Wörter entstehen, und 
zwar von links nach rechts gelesen: ein Tier, 
ein Prophet , ein Kleiderstück und eine Eigen
schaft; von oben nach unten gelesen: eine Be
zeichnung für Ermüdung, ein Gott, ein Herr
scher u n d eine biblische Gestalt. 

R i l l a u f g a b e 
1. A S *- — — — — 2. — Ä S — — — — — — 8. — — A S «-1 — *— — — 
4. — • er, — A S — — — — 
6. — — — — A S - — — 
6. — — — A S — —. 
7. - — _ , — _ _ - A 'S — 
8. — — — — — — — A S 

1. Amtsgehilfe, 2. Verbrecherkneipe, 3. süd
amerikanischer Staat. 4. Schmarotzer (Mehr
zahl), 5. höhere Lehranstalt , 6. einer der drei 
heiligen Könige, 7. großer Marder, 8. spar ta
nischer Feldherr, 

Silbenrätsel 
Aua den Silben: ak — an — ba — b e 

btet!; — che — de — deck — del — der 
e — es — ge — i — ib — i r — j a — k a p 
k i — ko — ko — kro — land — le — ma 
m e — mie — mo — n a r — när — n e —ne 
n i — o — o — pa t — pe — pis — r e — r e 
ren — rieht — sal — san — schwal — sen 
so — so — son — ta — ther — t i — t in — tor 
var , sollen 19 Wörter gebildet werden. I h r e 
ers ten und vorletzten Buchstaben ergeben 
eine Lebensweisheit, ä und ch = ein Buch
stabe. 

Bedeutung der Wörter: 1. Kopfbedeckung 
für den Karneval', 2. Bühnendichter, 3. Wis
senschaft, 4. Bruchstück, 5. Teil der Zigarre, 
6. Mädchenname, 7. kirchliche Behörde, 8. 
Münze, 9. meteorologische Linie, 10. Gift, 11. 
Teil eines Stroms, 12. Nordländer, 13. pol i 
tische Bezeichnung, 14 Tänzerin, 15. staatliche 
Behörde, 16. Baum, 17. Fixstern, 18. Heil
mittel , 19. Vogel. 

Besuchskarte 
H a n s - P e t e r O b i n e n s k i 
Was ist dieser Herr von Beruf? 
Gleich und doch verschieden 

Sie schützen mich, sie stützen mich, sie gehn mir überall zur Seite, sie drücken mir den Freund ans Herz, sie bringen nahe mir das Weite. Sie leiden Not, sie schrei'n nach Brot, sie sind die Untersten im Range, , und dennoch sind sie oft vergnügt und leben glücklich, leben lange. 
Buchstabenkreuz 

Kreuzworträtsel 

W a a g e r e c h t : 1. Teilbetrag, 3. Sing
vogel, 6. Mädchenname, 8. sibir. Strom, 10. 
Himmelsbote, 11. Wurfspieß, 13. Gewässer, 14. 
Unheilgöttin, 16. Abk. f. Hektar , 17. männl. 
Haustier , 18. überlieferte Erzählung, 22. 
Hirschtier, 24. Wappenvogel, 25. Auszeichnung, 
27. Enterich, 29. Astrolog Wallensteins, 30. 
Einfall, 31. Möbelstück, 32. brit . Kronkolonie. 

S e n k r e c h t : 1. Blume, 2. aromatisches 
Getränk, 4. Geländeeinschnitt, 5. Gerte, 6. 
Bund, 7. Stacheltier, 9. Männername, 12. Edel
stein, 14. Naturerscheinung, 15. Märchenge
stalt , 16. Raubfisch, 19. Kriegsgott, 20. Öl
pflanze, 21. Blasinstrument, 23. Saugwurm, 
24. Flächenmaß, 26. Heizkörper, 27. Schwur, 
28. Augendeckel. 

Zahlenrätsel 
1—2—3—4—5—6—7 Halbinsel 
2— 5—6 Teil des Auges 
3— 6 8 1 Fluß durch Deutscruana 
4— 8—5—1 Naturerscheinung 
5—6—7 Mädchenname 
6— 3—2—6—8 Blütenform 
7— 6—3—2—1 Männername 

Buchstabenscherz 
,N Dt 

Magisches Quadro 
1. — 
2. — 
5. 

Waagerecht und senkrecht gleichlautende Begriffe folgender' Bedeutung sind e inzutragen: 1. i tal . S tadt , 2. musikaL Ausdruck, 3. amerik, Fluß u n d Wasserfall, 

Waagerecht und senkrecht gleichlautende 
Wörter folgender Bedeutung sollen eingetra
gen werden: 1. kath. Vergebungsbegriff, 2. 
Mauerdurchbruch, 3. nordosteuropäisches Volk, 
4. nordischer Frauenname, 5. deutscher Bild
hauer, 6. Radioanlage, Anmerkung: ch — ein 
Buchstabe, 

Wer weiß es? 
Um eine Erdarbei t auzuführen, ist eine An

zahl von Arbeitern sechs Tage beschäftigt. 
Wären es 22 Arbeiter mehr und würde jeder 
täglich zwei cbm weniger fördern, so würde 
das Werk in fünf Tagen, wenn es 20 Arbeiter 
weniger wären, aber jeder täglich drei cbm 
mehr fördern würde, in acht Tagen vollendet 
sein. Wie groß ist die Zahl der Arbeiter? Wie
viel Kubikmeter fördert jeder täglich? 
Auflösungen aus der vorigen Nummer 

Schachaufgabe 19/61: 1. Lh4 Kc7 2. Ld8t 
Kd6 3. Dd5 matt . 1. . . . Kb5 2. Lf2 Kc4 3. 
Dc6 matt . 1. . . . Kc5 2. Db7 Kd6 3. Db6 matt 
oder 2. ... Kd4 (Kc4> 3. Db4 mat t . 

Wortverwandlung: Rondo — Ronde —* 
Runde — Kunde — Kurde — Kurie. 

Visi tenkarte: Gerichtsvollzieher. 
Silbenrätsel: 1. Mandarine, 2. Chemiker, 

3. Mendelssohn, 4. Schenkung, 5. Repräsen
tantenhaus, 6. Dendrologie, 7. Zusammen
kunft, 8. Lautsprecher, 9. Umsatzsteuer, 10. 
Feingebäck, 11. Zusammenstoß, 12. Dentist, 
13. Kennedy. — Manche Menschen reden zu 
laut, um fein zu denken! Wie sagte Schiller?: 1. der brave Mann, 2. Weiber, 3. am Kreuze, 4. an der Quelle. 

Ohne Rest: 1. Droste, 2. Wert, 3. Rate, 4. 
Rest. 

Man wird doch fragen dürfen!: 1. Pampel 
muse, 2. Norden, 3. keiner, da man im klas
sischen Alter tum die Kartoffel noch nicht 
kannte , 4. Weinbrand. 

Buchstaben-Gleichung: A = Akelei, B — 
Ader, C = Marc, D = Ehe, E = Nil, F -
Euter, X = Kleider machen Leute. 

Konsonantenverhau: Unter allen Gedanken 
der verbreiteste ist der Hintergedanke. 

Diamanträtsel: 
P 

B E L 
B U L O W 

P E L I K A N 
L O K A L 

W A L 
N 

Kreuzworträtsel: Waagerecht: 1. Kegel, 4. 
Abtei, 9. Adel, 11. Lund, 12. bar, 13. Sekante, 
15. Emü, 17. Leu, 18. Pedal, 21. Oper, 22. Colt, 
24. Aehre, 28. Ems. 29. Span, 31. Bombast, 
33. Pan, 34. Stab, 35. pere, 36. Einer, 37. Lo
ren. — Senkrecht: 1. Kabel, 2. Edam, 3. Ge
rippe, 5. blau, 6. Tun, 7. Ente, 8. Ideal, 10. 
Sela, 14. Kelch, 16. Lee, 19. Drama, 20. Klep
per, 23. Erbse, 25. Esse, 26. innen, 27. Loti, 
28. Ebbe, 30. Aare, 32. Man, 35. Po. -

Neue Köpfe: 1. Kind, 2. Eber, 3. Gatte, 
4. Este, 5. Laute, 6. Saft, 7. Preis, 8. Igel, 
9. Eiter, 10. Luft. — K e g e l s p i e l 

Zahlenrätsel: Mohikaner, Kimono, Keramik, 
Amerika, Kormoran, Honorar, Monomanie, 
Normanne, Romanik. 

Si lbenauswahl: Zweierlei Verschwender 
kennt man: die einen verjubeln das Geld, 
die andern ver t rauern esl 

(tagg uBd »•«•»•*•»?* mit 

gummer 54 
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Umerstützu 
MOMROVIA. Am 3. und 
Beratungen zeigten die 
pens in Monrovia vsr! 
sehen Staaten Einmüti 
der Gefahren, die dem 
ka drohen und Ueberein 
gen der Abrüstung. 

Die Konferenz lehnte 
der französischen Atom 
wandte sioh aber gegen 

Unzufr 
Politische Kreise 

die neuen Kor 
Verdruß bei d« 

ELISABETHVILLE. In de 
unterrichteten, der katan 
rung nahestehenden Kre 
Ansicht, daß die Erledig 
den Geschäfte und dif 
Machtausübung durch 
der Minister keine gute 
se Alternative werde n 
gehender Dauer sein, 
denn bald würden sich 
einstellen. Man verwei 
samkeit in der Prozedur 
terschiediiehkeit der I 
drei Minister. Teilweise 
von, daß sehr schnell 
defroid Munungo die 
schäfte an sich bringe 
sogar behauptet, daß 
Nationalversammlung 
rum ersuchen könnte. 

Bezüglich der den Ve 
gemachten Konzession« 
len, daß Besprechung 
Vertreter der Vereinter 
tanga, Georges Dumo 
gesischen Ministern, ii 
Innenminister Mununj 
haben. Aus gutunter 
vernimmt man hierzu 
sprechungen das prak 
gelte Problem der „S 
tangesischen Armee e 
den ist. 

Gleichfalls kamen 
Mter und Techniker 
erfährt ferner, daß b 
sionen von der kata 
sung gemacht wurden 
len entschieden haben 

Chrt 
Alte Thes 

MOSKAU. Der sowje 
dlef Nikita Chruscht 
ner Rede in Tiflis seil 
d&rholt, daß der Kom 
pttalismus in fried 
Sicherheitsm 

in Paris e 
Zahlreiche Pia 

PARIS. Zur Bekamp 
*̂Mft Wochenende stä' 
Anschläge mit Plast 
französische Regierui 
inen ergriffen. Polize 
werden in der Haup 
tarn Maße eingesetzt 
| S a wurden ganzeWa 
Rotlicht zum Haltei 
Personalien der Waj 
fiberprüft und das Ir 
ferraum nach Waff 
|ttrchsucht. Hierdurct 
»̂ ikehrsstockungen ( 

Di« für den Jahn 
18. Mai in AI 

^sRsscfcreitsjngen sine 
^ g e m e i n e n war es 
Wogegen sich rechts r i im Mutterland 

Weifea von. 1 
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